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UnkraUt692.
Unterſeeboottyp,einneuer*1042.
Vanitas* 748.
Vera* 795.
VerkappteEſſays861.
Veteranenvom„Todesritt“bei
Mars-la-ToUY* 1253.
VierHände740.
VögelausFrankreich,imZeit
alterderLuftſchiffahrt* 1217.
„VonderTann“,derneueſte
deutſchePanzerkreuzer* 1019.
VordemSpiegel* 1115.
VorderJahrmarktsbude* 931.
VorderPartmauervonSchloß
Villiers in derSchlachtbei
Villiers-Champigny* 1184.
WaffefürTiefſeetaucher* 801.
Wahn,der837.
Waldkonzert* 771.
WandelbilderdesUrteils* 1094.
WanderersMorgen* 965.
WeidenamBoch*986.
WeimarsErrettungvon den
Franzoſen1813* 1153.
Weinmuſeumin Speyer* 1197.
Wellenbrecher* 988.
WeltausſtellungBrüſſel1910*

983.
WiemanBlumenordnet* 1244.
WiemandieUhrträgt* 894.
Wien * 758.
WieträgtmanTiere* 1009.
Wincziers,E., Luftſchiffer,mit
ſeinemFlugapparat* 878.
Windzauber1054.
Wirtshausſchilder* 957.
WitzundFortſchritt* 844.
WohnhauseinesneuenSyſtems

in Neuyork* 800.
Wünſche980.
Zellenverſchlußin einemameri
kaniſchenGefängnis* 1058.
ZirkusaufoffenerStraße* 992.
Zwintſcher,Oskar* 687.
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Zahlenrätsel

I 5 9 8 2 weiblicherVorname,

2 1210 9 Gottheit,

3 5 L 2 Erdart,
3 10 8 bibliſcheGeſtalt, Lag
5 3 78 59 Vogel,
6 5 I fremdländiſcheMünze,

2 1 1
0
9 1
1 Baum, -

7 5 1
2

1253 Gebäck,

8 2 3 5 9 Geldſtück,

9 1 1
0
1
1
5 Fluß, -

IO 2 7 5 fruchtbareGegend,
II 2 6 franzöſiſcherFeldherr,

1
0

78 59 1
1 Kirchenfeſt,

I2 2 3 5 9 Künſtler.
SinddierichtigenWörtergefunden,ſo nennenihreAn
fangsbuchſtabenvon obennachuntengeleſeneinen in

jüngſterZeitvielgenanntenMannundſeinenBeruf. C
.
O
.

Auf demGanzen hatteſeinwür
ZeitweiligeRuhegefunden. --

Scharade
EinſtnahtedemKünſtlerdaserſte Paar
Und enthobihn allerBeſchwerde;
Das letzte Paar, dasihmzuerteiltwar,
nebenihmdaan derErde.

Ihm hattendieerſtendieletztengeraubt,
Sie denfaſſendenHändenentwunden;

digesHaupt
P. R

RichtigeLöſungenſandtenein:Louiſe d
e Preyſer in Arn

hem a
.

Rhein(2); Eliſe Riebow in Hamburg(2); Konſtantin
Chryſtophjun. in Wien(1); Heureka,Borghorſt(5); Anton
Krodel in Regensburg(3); Joh. P

. Stoppel in Hamburg(1);
SiegfriedLeffmannin Mannheim(1);Herm.Köhler in Pinne
berg(3);Warasdin in Wien(1);ElſeWeiß in Greinsheim(6);
GüntherRiebow in Hamburg(1);HeleneVölckersin Florenz(2);
AdolfFranz in Zürich(1); GertrudMüller in Tübingen(2);
MathildeHanſelmannin Metz(3);FranziskaPutz in München(2).

JHuflösungenderRätselaufgabenSeite634:
Des Buchſtabenrätſels: Brüſtung,Rüſtung,Ab
rüſtung. -
Des Wechſel rätſels: Jota – Tajo.

D es Röſſelſprungs: »

Nie kannderMenſch, ſo viel

e
r

auchvollende,

Wie kühn e
r ſei, ſichzeigenals

einGanzes;

Undwas e
r ausführt,gleicht e
s

nichtamEnde
ZerſtreutenBlumeneinesgro»-

ßenKranzes?

N0r

Ä j

deutscher Lloyd

F
W

- -

ÄQ

–=F raus

- / = MESLIl im MittelmELT=
miterstklassigenDampfernregulärerLiniennach r

Ägypten,Algerien,Sicilien,Griechen
land, Konstantinopel,Klein-Hsien, demZESSº

SchwarzenMeere,Palästina %

und Syrien

z.

Im Anschlußa
n

dieMittelmeerdampferdesNord
deutschenLloydverkehrtregelmäßigzwischenflamburg–Bremen–Genuaundumgekehrtderuxus-Zug)überKöln–WesLloyd-ExpreßÄ“

F

RuskunftüberReiseundFahrkartenerteilt,sowieSpezial-Broschürenetc.versendetbereitwilligstundkostenfrei
NorddeutscherLloyd,Bremen
sowiedessensämtlicheAgenturen

Wºc->>><><><><>ZY

LUGANO Gº Hotel du Parc
AltesRenommé.– ModernsterComfort.F Frühjahrs – Aufenthalt. = Zjej Bad. – Pensions-Arrangements.

LUHNNE AleXUnf G
º

Hotel
NeuesHausI.R. RuhigeLage, z.

MINTREX "Ä* HIEL NATINAL
Komfortables,vonDeutschenbevorzugtesHaus I. Ranges.Vollständigrenoviert,gesch.Lage,prächt.Gärten.MäßigePreise.ZweiggeschäftdesMontreuxPalace.

IllustrierteProspektedurch R
. Turner,Direktor.

Uetliberg

L U ZZ E FR Ä Ä
MitallemKomfortderNeuzeitausgestattetesHaus.300Betten.Bade-Appartements.Prachtvolle,ruhigeLagemitherrlicherAussicht..“ GroßerGarten.MäßigePreise.Pension.

Eleguntes RldghllUS
mit modernstenEinrichtungen
und jeder Art Bäder

Das ganze

klimatischerKurort I. Ranges.Wald
Zürich.900m ü

.
M
.

HotelKurhausÄPensionFrs.8.–.Prosp.gratis.W.Ziegler.

G - G S . D . S . G SS - • • • • • G SºG D
.

Jahr offen
Besitzer:Spillmann & Sickert.

7TGTÄFTÄTTÄ
durchdieVerwaltungLebirgeSEITEIººn.sms-mm-mm

DreiÄrzte;chefä#Dr.med.
Wilhelm,langjährigerAssistentz

vonDr.LahmannE =ºmassº-sºms=====-a-m-mmmmmme=

FRANZENSBAD– das erste Moorbad der Welt–
besitztdiestärkstenStahlquellen,leichtverdaul.Eisenquellen,alkal.Glaubersalzwässer,Lithionsäuerlinge.NatürlichekohlensäurereichsteStahl-,Mineral-,Sol- u

. Strombäder,heilkräftigeMoorbäder,Dampf-,Heißluft-,elektr.
Wannen-u

. Lichtbäder,medik0-mechanischesInstitut,Inhalatorium.
OsterreichshervorragendstesHerzheilbad.
Bewährtbei:Blutarmut,Bleichsucht,Rheumatismus,Gicht,
Nervenkrankheiten,Frauenkrankheiten,Herzkrankheiten.

SaisonMaibisSeptember. Prospektegratis.

Technikum Bingen

•

»-
S.-- f. SchWachErziehungsheim Ä

undnervöseKinder.Prosp.durch
Geschw.Georgi,HofheimimTaunus.

Vorbereitung
f. Abitur.-u.Primapr.(auchf. Damen!
),

alleMilitär-undSchulex.in

Dr.Schuster'sInstitut,Leipzig,
Sidonienstr.59.Erfolges. Prospekt!SOern Ä

BeseitigungO.Hausdörfer,Breslau-Wil
dauernde

helmsruh4
3
c (ehem.schwer.Stott.).Empf.

VonAerzten,Geistl.,Lehr.,Schriftst.etc.
KineiniSChes“

Maschinenbau,Elektrotechnik,

L Autºmºbau. Brückenbau.
hauffeurkurse.

- Näſlag0glUMWarßnl.I.

. . amMüritzsee
ZWiSch.Wasseru

.

Waldäusserst
gesundgelegen,bereitetfüralle
SchulklassendasEinjährigen-,Prim.-,Abitur.-Examenvor.Indivi
duell.Unterrichti. kleinenKlassen.StrengeAufsicht.GutePension.Körperpflegeunterärztl.LeitungI F=-Ä
Ingen ÄdemºTechnikum Es
Maschinenbau.Elektrotechnik.Bauingenieurwesen.Architektur.
ModernSteingerichtetesInstitut
Süddeutschlands.Neubau

º“s.

-š Kein º- ---
ÄVater,
*ss-e"

demdieZukunftseinesSohnes
amHerzenliegt,

wersäume es,
sichunterBerufungaufdieseZeit
SchriftdieBroschüre

»Die Aussichten des
technischen Berufs“
Verf.Dipl.-Ing.Stiel,gratisundfrankozusendenzu lassenvom
Bunddertechnisch-industriellen
Beamten,BerlinNW.52.

EIDIDDIDIDIHEIDDIE E
I

EIE - -

STSSÄn WZZZZZ)
SSNNSN ZD//>><ZZ
RBää Sommer SteinThüringen
LKurennachSchrothpp. .

*dH N.NIS GRTR
H

Ä §*-,

S-.*s.SKI

eiboldsgrün
imVogtland « - »

Heilanst.f. LungenkrankeHerrl.abgesch:O seneLagemittenauSged.FichtenWäld.Radiumbeh.,Tuberkulinbehdlg.KéhlkOpfbehdlg.
AbtfürMinderbemitt

< HofratDr.WolffundDr.SalZmaIln."zoomüber
demleerer

versendenw
ir
u
n
s

illustr.Preislisteaber
Gummi –Waren
hygien.u

.

sanitäreArtikelzur
Kranken-u

. Gesundheitspflege.
Sanitätshaus„HYGIEA“WieshallenE 8

.

für die Einjährig - Freiwilliger

aum-sº-sºmm-D.

« - –
Mallalºrium ſo

ll

immermannscheMitung (helli,
Diätkuren,seelischeBeeinflussung,mildeWasserkuren,Massage,elektrische

u
. Strahlenbehandlung,d'Arsonvalisation,Röntgenbestrahlung.Zanderinstitut.Orthopädie.HeizbareWinterluftbäder.BehaglicheZimmereinrichtungenmit

Kalt-undWarmwasserleitung.BehandlungallerKrankheitsformenaußer- ansteckendenundGeisteskranken.
Ausführl.illustr.Prospektegratis. 3 Aerzte.ChefarztDr"sLoebel

QOR - behrungserscheinungen.
Dr. F. Müllers Schloss Rheinblick, BadGodesberg a

.

Rh.
Vornehm-Sanator-fürEntwöhn--
kurSnundSchlaflosesProspektS
frel. ZwanglosesEntwöhnenVOIm

I Entwöhnung, absolutzWanglo8und ehne Ent- -

fürNerven-u
.

innereKrankheiten,speziellHerzkrankheiten.Eine
dergrösstenu
.
schönstenKuranstaltenDeutschlands.DasganzeJahrgeöffnet.BehaglicherKomfort.AusstattungmitallenbewährtenKur

mitteln.BehandlungderHerzkrankenmitDr.BüdingensBewegungsapparatenwährendderLiegekurenundnebenderBäder-etc.Behandlung.

A 3 Spezialärzte.Husführlillustr.ProspektNr.VIdurchdieVerwaltung.
»N LeitenderHrztundBesitzer:Dr.Büdingen. - -

* . . >---º.

Gicht, Rheumatismus,Nieren
und Blasenleiden,Griess- und
Stein-Beschwerden, Zucker,
Katarrhe- Broschüren gratis.

Adresse:„Kronenquelle,BadSalzbrunn.“

/ 9

vorm.Dr. Fischer'Sebº Vorbereitungsanstalt. Leit.: Dr.Schünemann,Berlin W. S7,Zietenstrasse22–23
1908/09best. 4

9 Abit.,dar. 1
4 Dam.,219Fahnenj(Jan.1910alle16), 4 Seekad.

1 Kad., 2
9 Prim., 5
3 Einj.(09:29), 3
2

fürhöh.K1., in 2
1

Jahren3243

P

Zöglinge.

Pädagogium ostau b
e
i

Fehne
HalbjährlicheVersetzungen. V

o
n

Sexta a
n
.

ErteiltEinjährigenzeugnis.

U
.

Gartenschule.

ſ DE- FT | FürDamenmitTöchter-
Schulbild.BeginnderJahreskurse

1
.

Okt. u
.
1
. April.Ausf.Prosp.vers.

dieLeiterinu
.

Besitz.FrauBaurat
Dr.Rossbach,Hopfgarten3,
BezirkLeipzig.

Dr.-Gudenatz' Worhereitungsanstalt
UrndFähnrichsprüfung, ſowie

für die mittleren u
.

oberenHälaſſeralleeÄ Mehrattſtalten
einſchließlichder Abiturienterprüfung

-

= Bres au II, Neue Taſchenſtraße 29. =
Bisherbeſtanden1132ZöglingediePrüfungen,fürwelcheſi

e
in derAnſtaltBOrbereitetW1trden.

Anſtaltspenſionat, ProfpertedurchDr.Gudenatz.

= FÄ F Q
enºviel.Ärzteu

.

Prof.gr.#T * .

* (geg.2
0
P
.
a
.

Brief).L

Postfach16. =--

s u
. ſanit.Ä. e
e

ll. neu.str.wiſſenſch...
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Eingegangene Bücher und Schriften
(BesprechungeinzelnerWerkevorbehalten.– Rücksendungfindetnichtstatt)
Heinrichſen,Wilh., NürnbergsGlanzzeitundVerfall.Ein
kurzerkulturhiſtoriſcherRückblickvon1100–1820.M. 1.–.
NürnbergVerlagvonHeerdegen&Barbeck.
Höffner, Johs. AusBiedermeiertagen.BriefeRobertReinicks
undſeinerFreunde.Geb.M. 3.50.Bielefeld,Velhagen&Klaſing.
soÄr – undtrotzdem!Novellen.Geb.M.3.–. Berlin, Concordia,DeutſcheVerlags-Anſtalt,HermannEhbock.
Kirchhoff, Arthur, Die ErſchließungdesLuftmeers.Geb.
M. 6.–. Leipzig,OttoSpamer.
Kirſten, Otto, Stein. Nationaldramain fünf Aufzügen.
Bühnenausgabe.Broſch.M.2.–. Berlin,Selbſtverlag.
Klie, Anna,AusderUhlentwete.ErnſtesundHeiteres.Geb.
M. 3.–. Braunſchweig,E. Appenhaus&Co.
Roy, Berthold,DeutſchlandsFrühlingkehrtewieder.2.Band:
Als neudas deutſcheReichentſtandenwar 1871–1900.

Sadolin, Frode,UnſreNerven.Ein BuchüberGlückund
Geſundheit.M. 180. Leipzig,KommiſſionsverlagvonRu
dolphHartmann.
Schaukal,Rich.,Verſe(1892–1908)derausgewähltenGedichte.
2 Bände.Geb.M. 6.–. München,GeorgMüller.
Schmidt, Erich,GoethesWerkein ſechsBänden.M. 6.–.
Leipzig,Inſel-Verlag.
Wolters, Friedr.,Minneliederund Sprüche.M. 4.50,in
Ledergeb.M. 8.–. Berlin,OttovonHolten.Verlagsbuch
handlung.

Geſchäftliche Mitteilung
Bad Kiſſingens neuerSprudel. Das bayriſcheWelt
badwird zu ſeinenaltenberühmtenHeilquellenRakoczyuſw.
einneuesvortrefflichesMineralwaſſer,einneueswertvollesKur
mittelerhalten.DermiteinemKoſtenaufwandevon300000Mark
neuerbohrteSprudelbeſitzteineSchüttungvon250Minutenlitern;derGehaltanfreierundgebundenerKohlenſäureiſ

t

viel

aufzuweiſenhaben.Das HauptmerkmaldesneuenSprudels
aber iſ

t

eindrei-bisviermalgrößererEiſengehalt,Spurenvon
Arſenſindnachweisbar.DieKohlenſäuregasſchüttungdesSpru
delsbeträgtungefährdasDrei-bisVierfachederSprudelwaſſerſchüttung.Die bakteriologiſcheUnterſuchungbewiesgänzliche
Keimfreiheit;e

s liegteinvollkommenreinesMineralwaſſervor.
NachdemdembayriſchenLandtagvomFinanzminiſteriumeine
DenkſchriftüberdieBäderBayerns, in welcherdieBedeutung
Kiſſingensvoll gewürdigtwurde,zugegangenwar, hat der
FinanzausſchußderAbgeordnetenkammerdieKoſtenfür dieEr
bauungeinesKonverſationshauſesundeinergroßengeſchloſſenen
Wandelhallefür Kiſſingenbewilligt.DieNeubautenwerdenim
Anſchluß a

n

die im altenKurgartenbeſtehendenMonumentalbauten,demKonverſationsſaalundArkadenbau,errichtet.Außer
demwurdennochdieMittel z

u ſonſtigenVerſchönerungenund
VerbeſſerungenzurVerfügunggeſtellt, ſo daßKiſſingendank
ſeinerHeilerfolgeund ſeinerlandſchaftlichenReizeeinennoch
größerenAufſchwungnehmenwird als bisher.SeinesgemäßigtenKlimaswegen iſ

t KiſſingenzumGebraucheinerBade
M. 3.–. Altenburg,StephanGeibel'sVerlag. größer,derKochſalzgehaltgeringer,als ihndiealtenSprudel kur in denMonatenApril undMai ſehr z

u empfehlen.

º V - Literatur W

..V

N GE VO11 W.O

N GE von großer W.0

N GE. d ÄÄ ..O

N GE
NatürlichesMineralwasserhervorragendem NatürlichesMineralwasserBedeutungfür NatürlichesMineralwasser

111C 1CE5TUI1I1.ET-NatürlichesMineralwasserInspektion

in Fachingen
(Bez.Wiesbaden).F CHIN GEN

Wohlgeschmack
FA CHIN GEN

die Gesundheit
FA CHIN GEN= FL-STSeit demJahre 1868 in Verwendung : TA-I.

Berger's Theer-Seife
durchWienermedicinischeCapacitätenempfohlen,wird in denmeistenStaatenEuropas

mitglänzendemErfolgeangewendetgegen--Hautausschläge aller Art,
insbesonderegegenchronischeundSchuppenflechten,parasitäreAusschlägesowiegegenKupfernase,Frostbeulen,Schweissfüsse,Kopf-undBartschuppen.Berger's
Theerseifeenthält40 PercentHolztheerundunterscheidetsichwesentlich

vonallenübrigenTheerseifendesHandels.
BeihartnäckigenHautleidenwendetmanauchandiesehrwirksame
Berger’s Theerschwefelseife,

alsmildereTheerseifezur BeseitigungallerUnreinheitendes Teints,gegenHaut-undKopfausschlägederKindersowiealsunübertrefflichekosmetische
Wasch-undBadeseifefürdentäglichenBedarfdient
Berger's Glycerin-Theerseife,
die 3

5

PercentGlycerinenthältundparfümirtist.
Berger's Borax-Seife

DieBoraxseifeistvonvorzüglicherWirksamkeitgegenSonnenbrand,WimmerlundBläschenimGesicht,gegenSommersprossenundandereUnreinheitendesTeints.
Preis per StückjederSorte60Pfg. oder70 h sammtBroschüre.
Zuhaben in allenApothekenundbesserenDroguerien
desdeutschenReichesundOesterreich-Ungarns.

IN DEN APOTHEKEN
TRINKT NUR

INDISCHEN TEE
WOHLSCHMECKEND,
AUSGIEBIG,
GESUND.

Ausschank und Paketverkauf

in den INDISCHEN TEESTUBEN
BERLIN: Leipzigerstr. 94
HAMBURG: Gr. BurStah 44

8O PFENNTGE.
FET-TE
ZÄZÄ BriefmarkenÄ Ä.000Wersch,nur „“ ,, ,, 40.TÄ MaxHerbst,MarkenhausHamburgP

.
Grosseillustrº-Preislistegratisu

.

frankO.

„Für Eheleute“- VerlangenSie gratis

BegehrenSie in denApothekenundDetailgeschäftenausdrücklichBerger's
TheerseifenundsehenSieaufdiehierabgebildeteSchutzmarke.

Als Zeichender EchtheitmussfernerjedeBroschüredenUrsprung
aufweisen: Fabrik G. Hell & Comp.,Troppau.

Ehrendiplomderintern.pharm.AusstellungundGoldeneMedailleParis1900.

ermisst
illustrierten Katalog

Hygienischen
Bedarfs-Artikel
mitärztlichVerfasster
belehrenderBrOSCh ü re.
Sanitätshaus„Aesculap“
Frankfurta

.
M
.

86.

e
beseig/

- V7---- -- - - - - e

wird niemals derErfolg beim täglichenGebrauchvon

Steckenpferd - Teerschwefel-Seife
mitSchutzmarke„Steckenpferd“vonBergmannZo.,Radebeul,denn

ſi
e

iſ
t

diebeſteSeife gegenalle Arten Hautunreinigkeitenund
Hautausſchläge,wie Miteſſer, Finnen, Flechten,rote Flecke,
Puſteln,Blütchen,ſonie gegen Kopfſchuppenund Haarausfall.- - à Stück 5

0 Pfg. Uberall zu haben.

ähnl.wieCocain,aher U if
t Patent,weil e
s

andereMittelübertrifft.VonMorphinetc.etc., l ! Überrasch.WirkungaufdieGefühlsnerven.
Zahlreicheärztl.Begutachtungen.– GebräuchlichsteVerwendungsformen:
PRO PAESM- - beiErkältungenoderSchmerzenin
Pastillen,gegenHusten,Heiserkeit,Mund,Hals,Rachen.Dose M

.

1.50.
N-Salb HautreizenU

.

HautÄ schmerzendenWunden,ÄÄÄÄ
- f- beseitigtdas - GlasÄ Schnupfen,Ä freieNasenatmung.Ä

rhoidal-Zäpfchengegen - Mark3.–. Oderwennnichtdurch

Ghinosol-Fabrik Franz
Fritzsche & Co., Hamburg°,

Grºitzner
NühmtlSchILI

" ##=Ä (=
Flhºfp). SWSZ“

Unübertroffen in Qualität
Ausführung

Maschinenfabrik Gritzner A.-G.
Gegründet1872 Durlach 29 3500Arbeiter

(INä!
M2U9MUser

leefürhen
earlincrusuſs.
Versend.fro.geg.fro.Koll.L.U.
RingfreieTapeten-Industrie

„Die Frau“
dasBuchv

.

FrauA
. Hein, fr
,

Ober
hebammean d

. geburtshilf.KlinikderKgl.CharitéBerlin.3
0

Pf.AlleBedarfs
artikelf. Frauenambest.u

. billigst.
Frau AnnaHein,
Berlin288,Oranienstr.3

5
.

Kataloggratis.

D Sche n
Fºº F = =22%24-
E Illum Z -- /7 - - umin ill –E

Hygienische Servietten-Hülse
Dieselbehatsichvorzüglichbewährtundinfolgedessenüberall inHôtels,Restaurants,Pensionen,Sanatorien,Familienetc.sofort

bestensoingeführt.
Zuhabenin deneinschlägigenGeschäftenevent.werdenVerkaufs
stellennachgewiesendurchMaschinen-Cartonnagen-undPappenfabrikFriedr. Christian,Wächtersbach.

H
I
e r r Dr.

Cooper,schreibt: " DieGenauigkeit,mit
Welcherer hlre
Vergangenheitund
Zukunftbeschreibt,istverb1 u effend
DurchdenRateines
SO1chentreuenFuehrers
kannmanvielenTaeu
schungenundschwerenAergeraus demWegegehen.”
Herr S

.
F. Edge,Gewinnerdes

GordonBennetBecherRennen

in Igo2miteinen4oPferdekraftWagen,schreibt:“ Einehoechst
wundervollePreisgabeeinerWissenschaft,Welchegewoehnlich
nichtverstandenwird,aberwelcheUeberraschungenund Voraussagungen von erstaunlicherGenauigkeite11thael1t.''
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Zur gefl. Beachtung

21.Db3–h3 dritte
Quartal (Nr. 27 und folgende)erhalten.

der Nachbezugauf irgendwelcheSchwierigkeitenſtoßen,

ſo iſ
t

die unterzeichneteExpeditiongegenFranko-Einſen
dungdesAbonnementsbetragesvonM. 7.– zur ſofortigen
direktenUeberſendungderbeidenQuartalegernbereit.
Stuttgart, Neckarſtraße121/23.

Das ersteundzweiteQuartal(Nr. 1–26) deslaufen
den52.Jahrgangsvon „Ueber Land und Meer“,der
ſchonmitOktober1909ſeinenAnfangnahm,kannvonjetzt
erst eingetretenenHbonnentenauf demſelbenWegezum
Abonnementspreiſenachbezogenwerden,auf dem ſi

e

das
Sollte

Expeditionvon„UeberLand undMeer“.
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t
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Die bunte Kuh
Rom an

«

Rudolf Presber

I

„Ummichzutröſten,willermichauf
eineReiſenachPreußenſchicken;das iſ

t# º!

einwenigehrenvolleralsnachSibirien,
abernichtviel.“
FriedrichderGroßealsKronprinz

a
n

dieMarkgräfinvonBayreuth
(8.September1735).

E wäre wirklichliebvon Ihnen, Herr Spüry,wenn Sie ein bißchen auf den Kleinen
aufpaſſen wollten!“
Die ſchmächtigeFrau in dem dünnen und

ſchäbigenRegenmantel, die ſo ſprach, hatte
eine ſympathiſche, faſt nochkindlicheStimme,
aus der e

s

wie ein leiſes Flehen klang.
„Ach was, Miſter Spüry, der Kleine wird

ſchon Ruhe halten. Aber der Affe – die
Beſtie hat mir geſternwiederdieganzeNummer
verdorben ! Springt von dem lammfrommen
Pony ins Parkett und ſetztſich– hol' mich
der Henker !– einer verhutzeltenalten Dame
auf den Schoß. Einer engliſchenGouvernante
oder ſo was, die mit zwei Kindern in der
erſtenReihe hocktund gerade das Programm
lieſt. Die Kinder quietſchenauf, als hätt' ſi

e

ein Krokodil am Bein; die verhutzelte alte
Dame fällt in Weinkrämpfe, und der ver
dammteJocko, wie ich ihn faſſen will, klettert

e
r

über die Köpfe der kreiſchendenLogen
inſaſſen hinauf bis auf die Galerie, reißt einem
Kellner, der dort Orangen feilhält, die teuern
Früchte – zwanzig Pfennig das Stück, die
Blutorangen fünfundzwanzig – vom Brett
und ſchmeißt wie beſeſſennach mir und dem
Stallmeiſter.“ »- « «.

„Ja, und denken Sie . . .“

„Erzähl' ich oder du, he?“ herrſcht der
rothaarige Sprechclown die kleine Frau an,
die ihren Kopf ſchildkrötenartigzwiſchen die
Schultern zieht, als erwarte ſi

e

einen Schlag,
und augenblicklichverſtummt. „Ob die Weibs
leute einemdasWort im Munde laſſen können!
Das ſag' ich Ihnen, Miſter Spüry, heiraten
Sie bloß nicht! Der Affe wär' auch ſchon
längſt dreſſiert, aber ſie quaſſelt immerzu
hinein. Keinen Sinn für Diſziplin, keinen
Begriff von Order parieren. So bleibt die
ganzeDreſſur Stückwerk; und ichkriegeimmer

zu Ordnungsſtrafen, weil die Beſtie die Num
mer ſchmeißt. Und wie famos ausgedacht,
was? „KomiſchesEntree des engliſchenClowns
Bimbo mit ſeinem Urgroßvater Jocko aus
Borneo.“ Was? Wenn das nichtzieht! Dann

1910(Bd. 104)

vermiet' ic
h

mich als Schneeſchipper auf die
Rouſſeauinſel und ſchnall' denGeheimratsjören
aus Berlin W die vernickeltenSchlittſchuhean.
Und wiſſen Sie, wie ich die Nummer ein
leite? Ich komme alſo herein und führe den
Jocko am Arm. Der Burſch hat einen Bieder
meierfrackan mit langen, ſchleifendenSchößen
und ein graues Zylinderchen auf dem Kopfe– angeſchnalltnatürlich– und ich ſage: „Gut
Tag, Ladys und Gentlemen, ichhabbenmaine
Großvatter äben abgeholt von das Eiſenbahn.
Oh yes. Es könnenauchſein– und ich deute
ins Publikum – Ihnen Ihre Großvatter–

ic
h

habbe vielleicht e
in

falſchesGroßvatter er
wiſcht . . .“
„Wir müſſen gehen,“ drängte die kleine
Frau ſchüchtern, „ſonſt kriegen wir wieder
Strafe wegen Zuſpätkommens, wenn wir
nicht beim erſten Glockenzeichenangeſchminkt
ſind.“ -

Miſter Bimbo, der engliſcheSprechclown,
vollführte, als dieſe Unterbrechung a

n

ſein
Ohr ſchlug, alſogleich eine ſehr merkwürdige
Uebung, die ſich wie der Anfang eineswüſten
Negertanzes anſah. Er ließ den Oberkörper
heftig in die Kniebeuge fallen und bearbeitete
ſich mit den flachen Händen klatſchenddie
mageren Schenkel, wozu e

r

den rothaarigen
Kopf von einer Seite auf die andre warf und
greuliche Geſichter ſchnitt.
Die ganze Schrecklichkeitdieſer Fratzenwar

aber diesmal nicht mit rechtemGenuß zu be
achten, d

a

auf dem kleinen und engenKorri
dor der rechten Seitenwohnung im dritten
Stock in der Elſaßer Straße a

n

dieſem denk
würdigen Abend ſo wenig Licht brannte wie
an andern Herbſtabenden. -

Dieſen grotesken Negertanz hatte ſich
Miſter Bimbo, der berufsmäßig jeden Affekt

in Bewegung umſetzte, ein für allemal aus
gedacht, um dadurch ſeinen heftigen Aerger
Und ſeine tiefe Indignation ſinnfällig und
eigenartig auszudrücken.
„Ich ſag's ja – ich ſag's ja – du biſt

noch dümmer wie der Affe. Du verdirbſt
mir die Nummer noch gründlicher!“
„Aber, Peter, ic

h
. . .“

„Nenne mich nicht Peter!“
„Aber, lieber Bimbo, ichhab' dir nochnie

eine Nummer verdorben. Und heute– ſiehſt
du, e

s

fällt mir wirklich nicht leicht– das
Kind hat gehuſtet die letzteNacht, und ich
hab' ſtundenlang a

n

ſeinem Bettchen ge
ſeſſen . . .“

- -

„Hören Sie, hören Sie, Miſter Spüry?
Das Kind hat gehuſtet– es iſt bald vier
Jahre, d

a

kann's dochallein huſten, denk'ich!
Sie hat nichtgeſchlafen– verſtehenSie, he?
Das iſ

t

bloß eine ſchlaue Einleitung. Drücke
berger und Kompanie. Sie will wieder den

Salto mortale nicht machen, wiſſen Sie, mit
der Geige in der Hand, von meinem Kopf
herunter in die Manege. Ich flöte dazu:
„Ach, du lieber Auguſtin . . .“ Meine Idee,
ſehr wirkſam. Sie will ihn wieder nicht
machen!Und derSalto rettet uns dieNummer,

die ſchon kläglich genug iſt, weil ſi
e

immer
falſch ſpielt vor Angſt.“
„Aber ich will ihn machen, den Salto.

Nur zu ſpät kommen will ich nicht. Vielleicht
kommt unſreNummer dann früher dran; und
Herr Spüry braucht ſich nicht zu bemühen.
Sie wollten gewiß ausgehen?“
„Eigentlich ja, aber ſpäter erſt. Das Len
chen,mein Dienſtmädchen, ich ſagte e

s

Ihnen
ſchon, iſ

t
nicht da. Ich dachteauswärts zu

eſſen. Aber das machtnichts, bitte. Ich habe
einige kalteKüche“ – und er fügte das raſch
hinzu, denn die kleineFrau ſollte nichtdenken,
daß e
r

ein Opfer bringe – „es iſt ſo häß
lichesWetter, daß ic
h

Ihnen faſt dankbarbin,
daß Sie mich abhalten, mir einen Schnupfen

zu holen.“
In dem Dunkel des Korridors haſchtedie
kleine Frau nach ſeiner Hand. Der Privat
gelehrte hatte das Gefühl, ſi

e
wollte ſi

e

in

ausbrechender Dankbarkeit an ihren Mund
führen, und entzog ſi

e

ihr ſchnell.
«

„Sie ſind ſo gut,“ ſagte ſie ein bißchenbe
chämt. «

„Wir werden uns revanchieren,“ erklärte
der Clown großartig. „Wenn Sie einmal
Freunde bei ſich ſehen und wollen Ihre Ge
ſellſchaft gut unterhalten– ich verlange ſonſt
fünfzig Mark für die Nummer mit Jocko als
Großvater. In Privatgeſellſchaften im Weſten
mehr. Für Sie werde ic

h

nur – ſagen wir
nur dreißig Mark berechnen. Ihre Freunde
werden ſich totlachen. Sie werden nochjahre
lang davon ſprechen. Und Sie werden nicht
darüber reden, daß ich's Ihnen zum Freund
ſchaftspreis gemachthabe, nicht wahr?“ -

Obſchon Ignaz Spüry in dieſer Preis
ermäßigung keine beſondere Verlockung ſah,
verſicherte er, daß ihn ein ſolcher Vorſchlag

ſehr zu Dank verpflichteund daß e
r gegebenen

falls mit beſonderer Erkenntlichkeit auf das
ſcharmanteAngebot dieſer ſeltenen Unterhal
tung zurückkommenwerde. Im Geiſte aber
malte e

r

ſichaus, wie der unmanierlicheJocko,
die Privatvorſtellung mißverſtehend, ihm die
Glasdeckel ſeiner Sammlungstiſche Zerſchlug,
die Raritäten reſpektlos in die Stube ſtreute
und mit den vom Regal geriſſenen Büchern
ein verbrecheriſchesBombardement auf die
Köpfe der verblüfften Zuſchauereröffnete. Es
fror ihn über den Rückenbei dieſen Gedanken.
Der Clown nahmdas Päckchen, in dem ſeine
Perücke, ſein ſonnenblumenbeſticktesKoſtüm
und ſeine Flöte ſichbefanden,vom Boden auf.

- "
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„Komm, Weib! Gehen wir. Das heißt–“
er hob ſeine Stimme zur Bedeutſamkeit, „wir
werden einen Taxameter nehmen.“
„Schon recht, Bimbo.“
Sie wußte ganz gut, daß er keinen Taxa

meter nehmenwerde. Das tat er nur, wenn
er mit Jocko zum Zirkus fuhr. Für ſie gab's
keine Kutſche. Da hieß es: „Das Stückchen
Karlſtraße – wir ſind ja gleich da.“ Und
gewöhnlich durfte ſie noch ſein Paket tragen,
da er ſich unterwegs notwendig Zigaretten
drehen oder in den Zähnen ſtochernmußte.
„Guten Abend, Miſter Spüry.“ Bimbo

warf eine großartige Handbewegung hinter
ſich und trat aus dem Korridor, um den die
zwei ärmlichen Hinterzimmer der Artiſten
familie und die drei freundlichenVorderzimmer
Spürys gruppiert lagen, durch die immer
offen ſtehendeKorridortüre hinaus auf die nur
wenig hellere Treppe.
Die kleineFrau, ihren ramponiertenGeigen
kaſten und das in eine vielgeflickteServiette
gehüllte Kleiderbündel unter dem mageren
Arm, war noch bei Spüry ſtehen geblieben.
Das verhärmte Geſichtchenſcheu zu demhoch
über ihr aus demüberhohenStehkragenragen
den Kopf des langen und hageren Privat
gelehrten gewendet, flüſterte ſi

e haſtig mit
einem ſchüchternenTon von Schalkheit:
„Herr Landsmann . . .“

Sie durfte das nicht laut ſagen, damit
„er“ e

s

nicht hörte. Denn „er“ hielt in zähem
Eigenſinn an der eiteln Fiktion feſt, daß ſi

e

beide „Ausländer“ ſeien. Er wäre imſtande
geweſen, die Verräterin zu prügeln, die das
Geheimnis preisgab, daß e

r

aus Ansbach und

ſi
e

aus einem heſſiſchenStädtchen ſtammte.
Ignaz Spüry aber, der ſich ſelber in dem
großen, harten und kalten Berlin als Opfer
ſeiner gelehrten Beſtrebungen wie im frei
willigen Exil vorkam, liebte alles, was ihn
mit leiſen, wehmütigen Beziehungen a

n

die
Schauplätzeſeiner Kinderträume erinnerte, an
den ſchattigen Frieden kleiner Städtchen mit
holprigem Pflaſter und vielen hängenden
Blumen zwiſchen den grünen Fenſterläden,
an Waldwege, auf die das Sonnenlicht
durch hellgrünes Buchenlaub fiel, an den
warmen Tonfall guter Menſchenſtimmen, die
ſeine Jugend „da unten“ belehrt und betreut.
„Herr Landsmann – wenn das Kind . . .

rufen ſollte – nicht wahr? Ich fürchte, es

fiebert ein ganz klein wenig. Ich komme ſo
bald als möglichzurück, ſobald unſre Nummer
daran war. Ich ziehe mich gar nicht erſt um
und ſchminkemich nicht ab. Es läuft ja hier

in der Gegend abends ſo viel Geſchminktes
herum ! Und der Regenmantel decktdas Ko
ſtüm. Der Schlüſſel – bitte, hier – ſchließt
beide Zimmer ab. Nach dem Affen“ – ein
leiſer Groll bebte in ihrer Stimme – „brauchen
Sie nicht zu ſehen. Bimbo hat ihn angezogen,
damit e

r

ſich gewöhnt, und angekettet am
Spind in der Wohnſtube. In der Schlafſtube
liegt das Kind, wenn e

s

weinen ſollte– viel
leicht ſich fürchten . . . Es kennt Sie ja. Sie
brauchen nur ein bißchen freundlich mit ihm

zu ſein– aber das ſind Sie ja immer– und

zu ſagen: „Mutter kommtgleich, dann ſchläft e
s

wieder. Es iſ
t
ſo leichtberuhigt, das Kerlchen.“

Aus demTreppenhaus zeterteeineStimme,
die ſich in komiſchemAerger überſchlug:
„Beliebt's endlich zu kommen, Mylady?
Ja? Oder ſoll ich vielleichtden Saltomortale
von meinem Kopfe ſelber ſpringen?“
„Ich komme ja ſchon. Gute Nacht, Herr

Landsmann – und vielen Dank einſtweilen!“
„Nichts zu danken. Guten Erfolg!“
Ignaz Spüry ſah der Geängſtigten nach,

wie ſi
e haſtig, mit der freien Hand den dünnen

Rockraffend, dieTreppe hinunterhuſchte.Dann
trat e

r

zurück in den dunkeln Korridor, der
nach einer ſehr übeln Zigarette des Herrn
Bimbo roch. Den ſchwerenroſtigen Schlüſſel
hielt e
r

in der Hand. W

Er lauſchte a
n

der erſten Türe. Der Affe
klirrte und raſſeltemit ſeiner Kette. Dazwiſchen

grunzte e
r

und ſchien äußerſt mißvergnügt.
Mochte e

r
! “ -

Behutſam ſchlichSpüry a
n

die zweiteTüre,
beugte ſeinen langen, hageren Rumpf tief,
tief hinab, bis ſein nicht unbeträchtlichesOhr
dicht a

n

dem Schlüſſelloch lag.
Eine Weile hörte e

r

nur ein dumpfes
Pochen, den eignenHerzſchlag,das rauſchende
Blut im Ohr. Dann aber vernahm e

r

von

d
a

drinnen in kleinen Zwiſchenräumen ein
leiſes, leiſes Geräuſch: den friedlichen Atem
des ſchlafendenKindes. E

r

lächelte befriedigt
vor ſich hin und genoß das kaum hörbare
regelmäßige Schnauben wie eine hübſche
Muſik. Es war doch nett: d

a

hinter dieſer
Türe ſchliefjunges Leben, das ihm anvertraut
war – ihm ! 4

Dann, als ihn das Kreuz zu ſchmerzen
begann, richtete e

r

ſich auf, und auf den
Zehenſpitzenbalancierend, taſtete e

r

ſich nach
der Türe ſeines Studierzimmers.
Das Buch, in dem e

r

zuletztgeleſen, nahm
e
r

wieder zur Hand; aber e
r

las nicht. Den
knochigenKopf mit dem rötlich-blondenSpitz
bart feſt a

n

die weiche Polſterklappe des ge
blümten alten Biedermeierſeſſels gelegt und
mit den großen blauen Augen hinter dem
Schirm der hohen Petroleumlampe die weiß
liche Flamme ſuchend, dachte e

r

ſchmunzelnd
darüber nach, wie ſeltſam doch das Leben
ſeine Anordnungen trifft, das ihn, den ſüd
deutſchenKleinſtädter, heute abend hier im
Gewimmel der Rieſenſtadt zum pflichttreuen
Hüter eines ſchlafendenClownkindes und eines
unbotmäßigen Affen aus Borneo beſtellte . . .

Ignaz Spüry war ein Privatgelehrter.
Durchaus.
In der ganzen Kaſte, der er nach Anſicht
ſeiner nächſtenFreunde zum Schmuckund zur
höchſtenZierde gereichte, gab e

s

wohl ſelten
oder nie einen, der von ſeiner „privaten Ge
lehrſamkeit“ einen ſo beſcheidenen, einen ſo
ganz und gar nicht aufdringlichen Gebrauch
gemachthätte.
Wer immer ein Lehrer und Berater von

Ignaz Spürys Jugend geweſen war, hatte
ihn für einen guten, ehrlichen und fleißigen
Knaben von mäßigerKörperſchönheit gehalten.
Aber keiner von allen hatte auch nur für Se
kunden den prophetiſchen Scharfſinn beſeſſen,

in ihm bereits jene ſtille, aber intenſive
Leuchte der Wiſſenſchaft vorzuahnen, als die
ihn ſein Freund, Förderer und Gönner, der
vortrefflicheKaſimir Rübſam, in ſeinen reifſten
Jahren erkennenund bewundern durfte.
Kaſimir Rübſam hatte ihn, wie man das

Ä. geſchmackvollund treffend nennt, „enteckt“.
„-“

Ignaz Spüry hatte nicht ohne Mühe, mit
ſeltenemFleiß und in immerwährender Angſt
mit ſeiner wackligen Geſundheit und einem
Zungenfehler, der ihn bei jedem „b“ ſtocken
Und jedem „ſ“ leiſe ziſchen ließ wie ein ganz
außerordentlich zartes „tz“, das Gymnaſium
abſolviert. Er hatte mit dem Zeugnis der
Reife und ſeiner ängſtlichenMutter eine kleine
Univerſität bezogen,wo e

r

durchregelmäßigen
Beſuch einer verblüffenden Zahl der verſchie
denartigſten Kollegien ebenſoſehr wie durch
ſeine Halstücher von fabelhaftenDimenſionen
Und ganz unwahrſcheinlichenMuſtern auffiel.
Er hatte ſich nicht für ein beſtimmtesStu

dium entſchieden. Er hörte zunächſt „Logik
und Metaphyſik“, „Einführung in die Keil
ſchrift“, „Anatomie der höheren Säugetiere“,
„Vorleſungen über Differentialgleichungen“,
„Erläuterungen des Sachſenſpiegels“, „Zer
gliederung des Schönheitsbegriffes der Hel
lenen“ und „über den Einfluß der Schriften
Ciceros auf das nachklaſſiſcheLatein“. In
keinemdieſer Kollegien fehlte e

r jemals. Für
jedes hatte e

r

ein ſauberes Heft, das e
r

mit
peinlicher Liebe führte und zu Hauſe mit
ebenſo ausführlichen wie konfuſen Inhalts
verzeichniſſenverſah. -

Die wachſendeMacht der ungezähltenneuen
Eindrücke ließ ihn am Ende ſeines erſtenSe

meſters die Ferien in einem Zuſtand be
ginnen, der halb a

n

Veitstanz und halb a
n

Delirium tremensgrenzte, ohne eines von bei
den zu ſein.

A
- *

Die Mutter benahm ihm in ihrer grenzen
loſenAengſtlichkeitallnächtlichnochdas bißchen
Schlaf, das ſeine überreizten Nerven erlaubt
hätten, indem die Gute plötzlich,auf fabelhaft
dickſohligenFilzpantoffeln ſchleichend,leiſe wie
ein Geiſt und gekleidet, wie man von Gei
ſtern annimmt, daß ſi

e gekleidet ſind, a
n

ſeinemBette erſchien, ihm mit dem Licht ins
Geſicht leuchteteund den Erwachenden durch
einen halb unterdrücktenSchrei zu Tode er
ſchreckte. Die arme Frau wurde von der
furchtbaren Einbildung verfolgt, ihr geliebter
Sohn könne in der Nacht einen Schlaganfall
bekommenund in ſeiner Hilfloſigkeit nicht im
ſtandeſein, ſi

e rechtzeitig zu rufen. Hatte ſi
e

ſich dann überzeugt, daß e
r

diesmal nochvon
dem drohendenAnfall verſchont ſei, ſchlich ſi

e

leiſe, halb verwirrte, halb beglückteWorte
murmelnd, erleichtert in ihr Zimmer zurück
und ließ den armen Ignaz für den Reſt der
Nacht in jenem unerquicklichenHalbſchlaf, den
ſelbſt minder von der Gelehrſamkeitgepeinigte
Leute als den unbehaglichſten Zuſtand des
Lebens zu bezeichnenlieben.
Die Aerzte verboten ſchließlichſtrengſtens

ein Fortſetzender Studien. Mutter und Sohn
waren darüber untröſtlich; denn – das iſt ja

nur vom Standpunkt gehäſſigen Neides zu

leugnen – hätte Ignaz auch nur die Hälfte
von all dem mit Erfolg fortgeſetzt, was e

r

damals ohne Erfolg angefangen, ſo wäre e
r

eins jener Originalgenies geworden, wie e
s

in Jahrhunderten nur einmal gebildet wird,
und hätte als beneideterGeiſtesgigant lächelnd
auf die Zwerggeſtalten ſeiner Mitmenſchen
herabgeblickt.
Wie alles in der Welt ſcheiterteauchIgnaz
Spürys Glück und Größe an einem jener ab
ſcheulichen.„Wenns“, die im kindiſchenTrotz
darauf beſtehen, daß ſi
e

erfüllt werden, und
im Nichterfüllungsfalle einen vernichtenden
Strich durch die ganze ehrgeizige Rechnung
ziehen.
Ignaz Spüry trat zu ſeiner Erholung mit

ſeiner Mutter einelängere Schweizer Reiſe an.
Um nicht ganz faul zu ſein, zeichnete e

r Ge
birgsformationen mit Kohle und Stift, die mit
unter den alten Herrgott nicht ungeſchicktkor
rigierten, indem ſi

e

ſanfte und gefälligeLinien
anbrachten,wo der Schöpfer zwar entſchieden
energiſcherund origineller, aber vielleichtdoch
gar zu ſchroff und kantig gedachthatte. Da
neben ſammelte e

r

Käfer. Worüber ſeine
Mutter weniger entzücktwar, weil e

s
ihm zu

Zeiten paſſierte, daß Aether und Spiritus aus
den Flaſchen in die Reiſekoffer liefen und die
wenigen und einfachenKleider der alten Frau
anders muſterten, als e

s

ihr erwünſcht ſein
konnteund dem Geſchmackeder Zeit entſprach.
Aber ſi

e

freute ſich, daß der Anblick der Land
ſchaften und der merkwürdigen Käfer darin
den Sohn ſo ſehr zerſtreuten und erfriſchten,
daß e

r

den unentbehrlichenSchlaf allnächtlich
wiederfand und ſeine Bewegungen wie ſeine
Sprache ruhiger wurden. Das „ſ“ ziſchte e

r

zwar immer noch, und ein plötzlichim Anlaut
auftretendes „B“ ſetzte ihn nach wie vor in

Staunen und Verwirrung.
Ganz plötzlich war denn in dem kleinen

Gaſthof in Vitznau am Fuß des Rigi Ignaz
Spürys Mutter geſtorben, in dem Augenblick,
als ſi

e

eine Hotelrechnung prüfte, die ſi
e

ſich
anders gedacht hatte. »

Die Trauer um die teure Heimgegangene,
deren Leiche e

r pietätvoll über die Alpen in

die Heimat führte und auf dem Friedhof
ſeiner Vaterſtadt beſtattete, war für Ignaz
Spüry keine bloße Stimmung, ſondern eine
Tätigkeit. Hätte man in den folgendenJahren
einen Menſchen, der a

n Ignaz Spürys Leben
und Tun ein herzliches Intereſſe genommen– es gab freilich damals niemand, der ſo

tat –, aufs Gewiſſen gefragt, mit was ſich
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eigentlichder junge Mann beſchäftigte,ſo hätte
der Gewährsmann, wenn anders er kein
frechesLügenmaul geweſen,antworten müſſen:
„Er trauert.“
Wirklich befaßteſichIgnaz Spüry mehrere

Jahre – die notwendigſten Lebensfunktionen
abgerechnet– mit nichts als einem für die
Leiſtungsfähigkeit ſeiner kindlichen Gefühle
höchſt ehrenvollen Kultus ſeiner toten Mutter.
Er gedachteihrer in einer Anzahl Sonette, die
durchaus nach den Regeln der Kunſt gebaut
waren, ohne doch eigentlich als ſolche zu
wirken. Er malte ſi

e

viermal nach dem Ge
dächtnis in Oel, und durfte auch keines der
Bilder Anſpruch auf entfernte Aehnlichkeit
mit der teuren Seligen erheben, ſo bewies
doch die in ihren rieſigen Dimenſionen etwas
geſchmackloſeKorallenbroſche am Hals der dar
geſtellten Frau, daß e

s

ſich hier um nichts
anders gehandelt habe als um die liebevolle
WiedergabederMutter desKünſtlers im letzten
Stadium ihres pflichtenreichenLebens.
Ignaz Spürys Lebensbedürfniſſe waren
gering. Sie zu befriedigen reichten ſeine
Mittel gerade aus, und ſo blieb e

s

ihm er
ſpart, einen ernährendenBeruf zu erwählen,
der ihn grauſam aus ſeinen Phantaſien auf
gerüttelt hätte.
Zur Zeit, als Kaſimir Rübſam den vor

trefflichen Ignaz Spüry durch ein gütiges
Schickſal kennen lernte, war der ſtrebſame
Privatgelehrte von fruchtbarenGedankenheftig
bewegt. E

r

hatte ſich in die Idee verbohrt,
Hühnereier außerhalb der Schale durch Be
handlung mit gleichmäßigerWärme in ovalen
Glashülſen ſchließlich doch noch auszubrüten.
Lange wirkte e

r

auf eigens dazu gebautem
Gasofen in dieſem Sinne; die Reſultate aber
waren ſehr gering, genau genommen– ne
gativ. Die Eier wurden eben faul und rochen
mit der Zeit abſcheulich,was die Annehmlich
keit des Aufenthaltes in Spürys ſogenanntem
Studierzimmer durchaus nicht erhöhte; zumal
Spüry ſich in gelehrterBeharrlichkeit erſt von
ſeinen Verſuchsobjekten trennte, wenn die
Wirtin oder die Anwohner desſelben Korri
dors im Intereſſe ihrer Geruchsnervendringend
und energiſchum Fallenlaſſen des Verſuches
baten.
Eine Wirtshausunterhaltung in einemüber

füllten Gartenlokal vor der Stadt hatte dann
vor zehnJahren die Freunde zuſammengeführt.
Ignaz Spüry, der nur geringes Geſchick in

den ungemein großen und knochigenHänden
beſaß, hatte, in Betrachtung einer Weſpe ver
ſunken, dem ihm unbekannten, äußerſt ſorg
fältig gekleidetenHerrn in mittleren Jahren,
der mit ſtummem Gruß an ſeinem Tiſch Platz
genommen, einen halben Liter dunkeln Lager
biers lächelnd über die perlgrauen Beinkleider
gegoſſen. Der ſo unliebſam Benetzte war der
ſeit kurzem von ſeinen Renten lebende Kaſi
mir Rübſam.
Aus Spürys tauſend Entſchuldigungen und

den höflichen Begütigungen von ſeiten des
ſtark benetztenKaſimir entſpann ſich eine leb
hafte Unterhaltung, die auf gemeinſamem
Heimgang eifrig fortgeſetztwurde.
Ignaz Spüry gab, während e

r

mit den
langen Beinen ſo kräftig ausſchritt, daß der
nicht eben große Weggenoſſe ein ihm un
gewohntes anſtrengendes Tempo wählen
mußte, um nur mitzukommen, höchſt inter
eſſante und belehrendeAufklärungen über das
Bierbrauen in den verſchiedenenLändern ſo
wie über die eigentümlichen Malzverhältniſſe

in Mexiko und den Vereinigten Staaten.
Nun wäre zwar das Bier, das Ignaz
Spüry a

n jenem Tage auf der ſtaubigen
Chauſſeemit erfreulichemEnthuſiasmus braute,

in ziviliſierten Ländern entſchiedenunter den
Paragraphen ſtrafbarer, weil ſchädlicherGe
heimmittel gefallen, und der Genuß eines ein
zigen Glaſes davon hätte den Tod eines mus
kulöſenMannes binnen wenigen Stunden her
beiführen müſſen; aber Kaſimir, der kraft
ſeiner beſonderen Vorbildung einen Lappen

Schafleder vortrefflich von einem Lappen
Ziegenleder zu unterſcheiden und die Quali
täten der gegerbten Felle vorzüglich abzu
ſchätzenverſtand, war in Sachen der Bier
bereitung durchaus Neuling und nahm daher
die verblüffenden Mitteilungen Spürys mit
dankbarer Aufmerkſamkeit entgegen.
Auch als Spüry plötzlich,desThemas müde,

von der Pilſener Brauart einen kurzen, aber
nicht ganz klaren Uebergang zur Leichenver
brennung, ihrer praktiſchen und religiöſen
Seite gefunden hatte und über die zweck
mäßige Abkühlung der Luft in Krematorien
einige ſchätzenswerteWinke gab, folgte Kaſi
mir ſeinen Ausführungen mit ungeteiltem
Intereſſe, ja, fühlte ſich zu einigen Zuſtim
mungen und Entgegnungen angeregt.
Es war ein in jeder Beziehung gewinn

bringender Spaziergang geweſen.
Als Kaſimir, etwas außerAtem, aberdurch
aus befriedigt, a

n

ſeiner ſtillen, von Linden
bäumen beſchattetenWohnung in der Joachim
ſtraße anlangte, hatten die beiden fleißigen
Herren nicht nur in München und Pilſen,
Neuyork und St. Louis die kühnſten Biere
gebraut, nein, ſi

e

hatten auch eine Tante
Spürys umſtändlich in Gotha verbrannt, hatten

in der Aſche eines vergifteten Rentiers ver
dächtigeReſte von Arſenik nachgewieſen,hatten
alle Einwände der ſtörriſchen Prieſter gegen
eine geſunde Leichenverbrennung mit Gegen
gründen und Bibelſtellen ſpielend ad absurdum
geführt und die Peſt infolge mangelhafter
Beſtattung derGefallenen einesZukunftskrieges

in Europa wüten laſſen.
Als damals Kaſimir, die linke Hand ſchon

auf dem etwas roſtigen DrückerderVorgarten
türe, dem neuenBekannten herzlichdie Rechte
zum Abſchied hinſtreckte, war ihm das gute
Wort Wagners amOſterſpaziergangeingefallen,
und e

r

zitierte mit ſchönem Pathos: „Mit
Euch, Herr Doktor, zu ſpazieren – Iſt ehren
voll und bringt Gewinn.“
„Bitte, nicht Doktor,“ lehnte Spüry mit

beſcheidenemErröten ab.
„So – nicht Doktor? Ich dachte . . .

Alſo dann wohl – Privatgelehrter?“
„Privatgelehrter“ – Ignaz ſah den

harmlos vor ihm Stehenden groß an. Dann
aber, wie ein Prophet, der plötzlich ſeine
wahre Miſſion erkannt und im ſelben Augen
blick ſeinen vom Schickſal beſtimmten Vor
läufer gefunden hat, beſtätigte e

r

mit un
gemein anmutiger Kopfneigung: „Privat
gelehrter– das ſchon eher.“ ºf

Von dieſer Stunde an war ſich Ignaz
Spüry darüber klar, daß e

r

in der Tat ein
Privatgelehrter ſe

i

und als ſolcherüber Zweck
und Weſen vieler Dinge durchaus eine ganz
beſtimmte Meinung zu faſſen habe.
Und e

r

faßte ſie ! Im Umgang mit Kaſimir
Rübſam, der ſich bald bewundernd enger und
engeran den neuenFreund anſchloß,berauſchte

e
r

ſich ſelbſt gerne an den großen Tönen ſeiner
wiſſenſchaftlichenUeberzeugungen.
Er ſprach über die Vererbungstheorie und

Zyankaliverbindungen, über die Bubonenpeſt
und Mörikes Lyrik, über Zitteraale und Plato
niſcheEthik, über Petroleumquellen und Seelen
wanderung,überdieMilchſtraßeundſpartaniſche
Kindererziehung, über das Telephon und die
Frauen. Heinrichs VIII. von England. Er ſprach
eben,wenn e

r gereiztwurde, über jedesThema,
über das e

r

nur irgendeine Broſchüre kurz
Zuvor geleſen hatte. Und e

r las, was ihm
nur immer ohne große Koſten in die Hände
kam. Stundenlang ſaß e

r

bei den Antiquaren
auf der Leiter, um vergriffene oder ſporfleckige
Exemplare von Büchern zu entdeckenoder ein
zuhandeln, von denen e

r

vermutlich noch die
ganze erſte Auflage für einen Pappenſtiel
hätte erwerben können.
So hatten ſich in ſeinem Kopfe bunte Vor

räte ganz erſtaunlicherKenntniſſe angeſammelt.
In ſeinem Gehirn ſah es aus wie in einer
Trödelbude eines alten Juden, der die ganzen
Konkursmaſſen von ſieben verkrachtenBaſaren

aufgekaufthat, ohne bisher die Zeit zu finden,
Syſtem und Ordnung in ſeine geſpeicherten
Schätze zu bringen.
Als Mitarbeiter an einem Orbis pictus,

wie ſi
e

zur Zeit der Jugend unſerer Groß
eltern ſehr beliebt waren, hätte ein Spüry
Unbezahlbares leiſten können. Für irgendeine
andre Stellung im Leben taugte die Art ſeiner
wahllos aufgeſtapelten Wiſſenſchaften aller
dings weniger. Wenn ihm, wie das Kaſimir
Rübſams Ehrgeiz immer anſtrebte und mit
hoffnungsvollem Gemüt erwartete, wirklich
irgendeine Profeſſur an einer deutſchenHoch
ſchule vertrauensvoll von der Regierung wäre
übertragen worden, Ignaz Spüry hätte ſich
vielleicht doch ſchonvor der dritten Vorleſung,
an ſich ſelbſt verzweifelnd, nach alter Römer
Art in ſein Schwert geſtürzt.
Vor ſolchemWüten wider das eigne Leben

hatte ihn das barmherzigeSchickſal in Gnaden
behütet, indem e

s

ihm einen einzigen Zu
hörer in der Perſon des vortrefflichen Kaſimir
Rübſam zugeſellte, deſſen ernſte Andacht eine
ganze Gemeinde reichlich erſetzte. Wie ein
Springer die vierundſechzigFelder des Schach
brettes, ſo durchhuſchteKaſimir Rübſam ver
trauensvoll an derHand desgelehrtenFreundes
ſprunghaft alle Gebiete desWiſſens. Eigent
lich nur ein einziges Mal hatte er ſich ener
giſchgegendie ForſchungsergebniſſedesPrivat
gelehrten aufgelehnt, als Spüry durch einen
unglücklichenZufall auf Kleon den Gerber und
durch dieſen auf die Gerberei überhaupt zu

ſprechengekommenwar und dabei ganz aben
teuerlicheBehauptungen aufſtellte, denenKaſi
mir als Fachmann denn doch heftig wider
ſprechen zu müſſen glaubte.
Eines Tages, an einemehrwürdigenStamm

tiſch,den beideFreunde gern abendsbeſuchten,
war das Wort Berlin gefallen.
Man ſprach von dem erſtaunlichenWachs

tum der Reichshauptſtadt. Ein Oberförſter
erzählte, daß das Berliner Adreßbuch, wenn
man's auf die Erde lege, ſo hoch ſei, wie ein
Kinderſtuhl und daß e
s
in dieſemMonſtrum allein

ſiebzehn engbedruckteSeiten mit „Müllers“
gäbe; und die „Lehmanns“ ſeien denMüller
ſchen, wenn e
r

nicht irre, an Zahl noch weit
überlegen. Der Paſtor, der unlängſt einen
frommen Kongreß zur Beratung einer Reform
desGeſangbuchesdort mitgemachthatte, ſprach
mit Befriedigung von den unzähligen neu
gebautenKirchen. Der Amtsrichter, der leider
wieder einen kräftigen Schoppen über den
Durſt getrunkenhatte, kramteaus ſeinenwelt
licherenErinnerungen die Geſchichteeiner ſehr
merkwürdigen Wette aus, die e

r

als junger
Aſſeſſor mit einem frivol veranlagten Vetter
von der Reichsbank eingegangen war, und
welche die beiden Herren mit Hilfe mehrerer
Taxameter in einer einzigen Nacht in elf an
Wert und Komfort ſehr verſchiedene Ball
lokale führte, von denen ſich aber der Er
zähler nur nochſiebenmit einiger Genauigkeit
im Geiſte rekonſtruieren konnte.
Ein Herr von der ſtädtiſchen Bibliothek

aber, der erſt wenige Monate hier im Amte
und am Stammtiſch nochHoſpitant war, gab
demGeſpräch wieder eine würdigere Richtung,
indem e

r

umſtändlichnachwies, daß alle, aber
auch alle edleren Quellen des Wiſſens und
der Kunſt heutzutage einzig und allein in

Berlin entſprängen. Dieſes dürfe gerade

e
r

wohl ſagen, d
a

e
r

ſelbſt Berliner ſei und
faſt drei Dezennien ausſchließlich in dieſer
nicht nur durch ihr a

n Verirrungen reiches
Nachtleben – ein mißbilligender Blick traf
den Amtsrichter – bedeutendenStadt gelebt
habe, wenn e

r

von mehrerenAusflügen in den
durch zahlloſe Schnaken verunzierten Spree
wald und einer Sommerreiſe mit einer ver
möglichenTante nachHarzburg abſehe. Dann
ſchilderte e

r

mit einer in ſeiner Geburtsſtadt
häufig vorkommenden,aber an dieſemStamm
tiſchſeltenvernommenenBeredſamkeitdiemerk
würdigen und einzigartigen Bildungsſtätten,
die man in Berlin mit ſeeliſchem Gewinn

(
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beſuchenkönne. Er machtedieſe Aufzählung
beſondersreizvoll dadurch, daß er bei jeder der
genannten Sehenswürdigkeiten ein einzelnes
Detail preiſend hervorhob und umſtändlich
beſchrieb,das ihm als beſonderscharakteriſtiſch
im dankbarenGedächtnishaftete. Er ſchilderte
das Aquarium und verweilte bei einemäußerſt
intereſſanten Taſchenkrebs aus der Familie
der Rückenfußkrabben. Er rühmte den Bo
taniſchenGarten und ließ das Pflanzenwunder
eines ſeltenen, der Scharlachlaus als Nähr
pflanze dienenden Kaktus vor den geſpannt
lauſchendenZuhörern erſtehen. Er bracheine
Lanze für die berauſchende Schönheit der
Siegesallee und bewunderte insbeſondere die
energiſcheBeinſtellung des Albrecht Achilles.
Er verherrlichte das Muſeum für Völkerkunde
und verbreitete ſich voll Hochachtungüber die
Flechtarbeiten der Polyneſier. Er pries die
Schätze des Zeughauſes und wies auf einen
ebenſo roſtigen wie merkwürdigenDegen des
Großen Kurfürſten hin. Er beſchriebWert und
Nutzen des Hygienemuſeums und erwärmte
ſich für die muſtergültigen Modelle der Ein
richtungen zur Beſeitigung der Abfälle. Und
was er vom Zentralviehhof und dem Kunſt
gewerbemuſeum,von der Porzellanmanufaktur
und demRaubtierhaus im ZoologiſchenGarten,
von der Zentralmarkthalle und dem Leſſing
theater, von Caſtans Panoptikum und dem
Reichstag detaillierend berichtete, das hätte
genügt, ein ſtrahlendes Bild weltſtädtiſcher
Kultur in allen Hörerköpfen hervorzuzaubern,
auch wenn der immer tiefer in der Nacht
des Alkohols verſinkende Amtsrichter nicht
immer zwiſchendurchwieder mit dem Eigen
ſinn des verblendeten Lebemanns auf ſeine
unrühmlichen Erlebniſſe in den elf Ballokalen
zurückgekommenwäre.
Dieſer Abend am Stammtiſch war ent

ſcheidend für das Leben der beidenFreunde.
Kaſimir Rübſam war auf dem gemein
ſamen Heimweg ſchweigſamer geweſen als
ſonſt und hatte dengründlichenUnterſuchungen
Spürys über die verheerendenWirkungen des
Alkohols auf das menſchlicheGehirn im all
gemeinen und auf das Nervenſyſtem heſſiſcher
Amtsrichter im beſonderen nicht die ſolchem
Thema gebührende Beachtung geſchenkt.
Plötzlich blieb er mitten in einer beſonders

großen Pfütze ſtehen, nahm, wie er an wich
tigen Wendepunkten der Unterhaltung gerne
tat, die kurzen Beine mit militäriſchem Ruck
zuſammen, ſchwenkte den Regenſchirm wie
ſalutierend im energiſchen Handgelenk und
verkündete als Reſultat längerer, emſiger
Ueberlegung:
„Wir müſſen nach Berlin, Spüry!“
Spüry, der eine ſolcheMitteilung ebenſo

wenig erwartete, wie etwa die Aufforderung,
den Mond vom Himmel herunter zu holen
oder augenblicklicheine Jagd auf Flußpferde
zu eröffnen, ſtand perplex mit offenem Munde
da und ſchaute zu dem Freunde hinüber, in
deſſen ſchön verklärten, aber ſchlechtraſierten
Zügen ſich eine an Begeiſterung grenzende
Leidenſchaft ausdrückte.
Allmählich begann er zu verſtehen. Daß

es nicht die elf Ballokale des Amtsrichters
waren, die auf Kaſimir Rübſams überraſchenden
Entſchluß beſtimmendgewirkt, war dem ſcharf
ſinnigen Privatgelehrten, der die ſittlicheGe
diegenheitdes Freundes kannte, ohne weiteres
klar. Es mußten in der Hauptſachedie warm
herzigenErzählungendesredegewandtenBiblio
thekars geweſen ſein, die ſolchen beſtimmten
Einfluß auf Kaſimirs Erwägungen geübt. Und
ſicherlich ſprach bei dem Gedankengang des
vortrefflichen Mannes der leidige Egoismus
kein Wörtlein mit.
Wenn dieſe Auffaſſung von den ſeeliſchen

Vorzügen in der Bruſt Kaſimirs noch einer
Beſtätigung bedurft hätte, ſo wäre ſolchedurch
die mit edlem NachdruckgeſprochenenWorte
geliefert worden:
„Sie verkümmern hier, Spüry. Glauben

Sie mir: Sie verkümmern! Ihre reichen

Intereſſen werden ausgehungert, Ihre ernſten
Beſtrebungen verſanden. Ihrem lebhaften
Geiſt fehlt die große Reibungsfläche, die ge
waltige Anregung. Die paar Handſchriften
Otto des Großen und Sigmund des Ein
fältigen in unſerm Städtiſchen Muſeum, die
paar noch dazu angezweifelten Niederländer
in unſerm Rathausſaal, auf denen man ſeit
Jahrhunderten nichts ſieht, die fromm tem
perierten Geſpräche mit dem Paſtor und dem
gewiß juriſtiſch begabten, aber in den Abend
ſtunden meiſt vom Alkohol depraviertenAmts
richter könnenIhnen nicht genügen. Können
einem lebhaften Kopf, wie dem Ihrigen,
nimmermehr das Zeughaus erſetzenund das
Hygienemuſeum und die Porzellanmanufaktur
Und das Kunſtgewerbemuſeumund das Flecht
werkder Polyneſier und denDegen desGroßen
Kurfürſten und den Zentralviehhof . . .“
Wenn ſchon ſich gerade von der letzt
genankntenblutigen Bildungsſtätte der auf
horchendeSpürn) einetiefereBefruchtung ſeiner
geheimen Geiſtes- und Gemütskräfte zunächſt
nicht verſprechenkonnte, ſo verſtand er doch
ſehr wohl, wohin der Freund mit der etwas
wahlloſen Aufzählung der von dem beredten
Bibliothekar in glühendenFarben geſchilderten
Aufklärungsfabriken und Kunſtinſtitute zielte.
Und als Kaſimir Rübſam unbeweglich in

der Pfütze ſtehend und die Brillengläſer vom
Mondlicht ſilbern befunkelt,mit allem Fanatis
mus einer kaum gewonnenen Ueberzeugung
des weiteren ſchilderte, welches Verbrechen
an den ihm von Gott verliehenen Anlagen
des Geiſtes und der Seele Ignaz Spüry
durch längeres Verweilen in einem zwar lieb
lichen, landſchaftlich begnadeten, aber vom
einzigen Zentrum aller Kultur ſo abgelegenen
Erdwinkel begehe, da kam über den leicht
beweglichen Privatgelehrten ein ordentlicher
Zorn über ſich ſelbſt. Er klagte ſich verwerf
licherSchlappheit und verbrecheriſcherEnergie
loſigkeit an, die ihn bisher hier in den durch
Gewohnheit bequemen Verhältniſſen zurück
gehalten; und der rührende Glaube Rübſams
ſtrahlte erwärmend in ſeine männlicheBruſt:
daß eine Stadt wie Berlin bald die „zündenden
Funken ſchlagenwerde aus dem edlen Geſtein
ſeiner Talente“.
Das waren Kaſimirs eigene Worte, die

der Redner ſelbſt ſo treffend und bedeutſam
fand, daß er ſi

e

mit inniger Befriedigung
mehrfach wiederholte. Und Spürys einmal
erhitztePhantaſie arbeitetenun leichtund ohne
weiterer Hilfen zu bedürfen in der gegebenen
Richtung weiter. Er erblickte ſich umgeben
von Sammlungen, Kunſtwerken und Labora
torien; ſah ſich als Herrn und Meiſter ſchalten
mitten in einem imponierenden Rieſenkomplex
zweckmäßigeingerichteterGebäude, derenjedes
emſiger Arbeit im Dienſte der Kunſt, der
Wiſſenſchaft, des Fortſchritts geweiht war; ſah
ſichan der Spitze einer Schar fleißiger und be
geiſterter Schüler, die auf ſeinen belehrenden
Wink warteten, hier eineneueErfindung in den
letzten, ſubtilen Details auszuarbeiten, dort
der leidendenMenſchheit ein neues rettendes
Heilmittel gegen Breſthaftigkeit und frühen
Tod zu entdecken,dort einer eigenartigen,künſt
leriſchen Idee von bleibendemWerte die nie
geahnte würdige Geſtalt zu ſchaffen. Im
ſchlichten,aber ſauberen Leinwandkittel, ging
er, Ignaz Spüry, Pinſel, Meſſer oder Retorte

in der Hand – natürlich längſt Profeſſor,
Doktor mehrerer Fakultäten und Geheimer
Rat – von Gebäude zu Gebäude, von Saal

zu Saal, von Tiſch zu Tiſch, von Staffelei

zu Staffelei; belehrte, ermunterte, ſpornte an
und war inmitten dieſer Handwerker einer
großen Sache die lenkende, treibende, modifi
zierende Seele aller dieſer emſig arbeitenden
Hände am bleibenden Menſchheitswerk. Und
wie ein letzteröliger Tropfen der Weihe für
dieſefrommenZukunftsbilder ſeinerbegnadeten
Phantaſie fiel jetzt das zuverſichtlicheWort
Kaſimir Rübſams in ſein freudig loderndes
Herz:

„An Ihnen, Spüry, wird dieſe merk
würdige Stadt im märkiſchen Sande ihren
Meiſter finden!“
Wohl hatte in jener unvergeßlichenNacht

der treffliche Kaſimir Rübſam ſchließlich die
Pfütze und das Thema verlaſſen müſſen; wohl
waren in den nächſtenTagen bei Ignaz Spüry
ſtarke Gemütsſchwankungen eingetreten, hef
tige Anfälle von Kleingläubigkeit und Verzagen,

in denen ihm die raſche und glücklicheEr
oberung Berlins durch ſeine ſieghaftenTalente
nicht ſo ohne weiteres einleuchtete; in denen

e
s

ihm wieder fraglich erſchien, o
b

das genaue
Studium zum Beiſpiel des Hygienemuſeums,
des Zentralviehhofes, der Siegesallee und
der Flechtarbeiten der Polyneſier ihn wirklich
ſeeliſch ſo bereichernkönnten, daß e

r anderen,
Jüngeren, Minderbegabten eine Leuchte und
ein Pfadfinder werde. Aber die warme und
ſtetige Begeiſterung Rübſams für den großen
Plan und den neuen Wirkungskreis riß ihn
aus ſeinen Zweifeln immer wieder zu fröh
licher Zuverſicht mit fort. Und dieſe Be
geiſterung beherrſchtedann ſchließlichalle die
mehr emſig als umſichtig betriebenen Vor
bereitungen zum Umzug und erleichterteden
Abſchied. (Fortſetzungfolgt)

Zwei Gedichte

Hermann Heſſe

Mittag im Boot
Das iſ
t
ſo ſüß wie Traum und Tod:

Von Glut und Stille müd und ſchwer
Zu ruhn in einemFiſcherboot
Im herbenDuft von Salz und Teer.
Der kurzenPfeife Wolkenſpiel
Folgt lang das Auge ohneZiel,
Bis e

s gebanntund müde ruht
In blauer Mittagshimmelsglut.
Es ſegelnhoch in ſtetemZiehn
Die loſen weißenWolkenhin,
Fernher mit kaumgehörtemPfiff
Gibt Kunde ſeiner Fahrt ein Schiff.
Die Flut in träumeriſchemSpiel
Verlechtmit dumpfemLaut am Kiel,
Das ſchlaffeSegel feiert leer,
Die Netzeſchnurſchleifthinterher . . .

Und alles, was dich ſonſt bewegt,
Und alles, was in GlückundWeh
Dir irgendwanndas Herz erregt,
Ruht tief und ſchlummert in der See;

Dein Herz, ſo wild e
s

ſonſt gebrannt,
Wird wieder ſtill, wird wieder Kind,
Und ruht, wie Sonne, Meer und Wind,
In Gottes Hand.

Mondaufgang

Dunkel ſtreift d
e
r

feuchteWind
An den Maſten hin und Nachen,
Die den Abendſtrandbewachen
Und ſchonvoller Schattenſind.

Leiſe an den flachenStrand
Kommt das letzteBoot geſchwommen,
Das, von weiter Fahrt gekommen,
Müd und ſpät nachHauſe fand.

Schweigendſteigtder Fiſcher aus,
Legt die Ruder ſtill zuſammen,
Schultertden geleertenHamen,
Recktſichträg und geht nachHaus.

Hinter ſeinemSchattenher,
Der ins ſchwarzeLand entglitten,
Kommt ein raſchesLicht geſchritten,
Und im Mond erglänztdas Meer.
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Das Ewig-Weibliche

Vor mir ſitzenvierzigKinder. Ich
weiß, daß es

nicht klug iſt, mit dieſem Geſtändnis zu be
ginnen; denn du, verehrungswürdigerLeſer, der
du am Leben und an Kindern leidet, wirſt er
ſchreckenund vielleichtnichtweiterleſen. Du aber,
reizende Leſerin – Leſerinnen ſind immer
reizend–, du wirſt ſchonder Ueberſchriftwegen
ausharren,einerlei, ob du ſchonKinder haſtoder
erſt ſolchezu kriegengedenkt.
Das Ewig-Weibliche iſ

t
bei mir alſo nichtdurch

Backfiſchevertreten,die für ihren jungen Lehrer
und für Apfelkuchenmit Schlagſahneſchwärmen:
Meine Ewig-Weiblichenſind erſt neun Jahre a

lt

und von unheimlicherLebendigkeit. Mit ihren
älteren Schweſternteilen ſi

e

einſtweilennur die
leidenſchaftlicheLiebe zu a

ll

den Süßigkeiten,die
den Gaumen erfreuen. Das Herz kommtſpäter

dran. Ich ſelber bin ein Menſch, der ſchondas
Schwabenalterhinter ſichhat, und den nichtein
mal ſeine Frau mehr reizendfindet. Dieſe be
trübendeUngefährlichkeitdesAlters hat den Vor
zug, daß ic

h

hier überdie intimſtenRegungender
weiblichenPſycheredenkann,ohneeineDiſziplinar
unterſuchungbefürchten zu müſſen. Ich will ſogar
gleichgeſtehen,daß ic

h

meineunbändige,
krabbelnde kleine Schar gern habe.

Aufmerkſamkeitverfolgt. Das ermutigtmich,das
Ereignis durch den Satz feſtzunageln: „Le pro
fesseur a noué sa cravate“. Da e

s

ſichum eine
Toilettenangelegenheithandelt,ſind ſi

e ganzdabei,
und ichmachemir das zunutze.Wir entdeckenmit
wachſenderFreude, daß wir einen franzöſiſchen
Mund haben, eine franzöſiſcheNaſe, franzöſiſche
Ohren und ſo weiter. Ich zeichneeinegroßeund
einekleineNaſe a

n

dieWandtafelundmacheihnen
auf franzöſiſchbegreiflich– wobeimichderAugen
ſchein unterſtützt–, daß meine Naſe lang iſt.
Das trägt mir einen vollen Heiterkeitserfolgein.
AengſtlicheGemüterglaubenvielleicht,daß dieſes
Geſtändnis meinerWürde ſchadenkönnte. Das

iſ
t

durchausnichtder Fall, ſchondeswegennicht,
weil ich aus wohlerwogenenGründen die Würde
aus meinemUnterrichtverbanne. So vieleMen
ſchen in Amt undWürde tragenlangeOhren, und
ihnen ſamt den Ohren erweiſt man gerne die
ſchuldigeReverenz. Warum ſollte alſo die lange
Naſe ſchaden?– Die Geſellſchaftamüſiert ſich
königlich.Dochdas iſ

t

nichtdasrechteWort. Sagen
wir alſo: meine Kinder freuen ſich ganz kinder
mäßig! Und während ich auf der Wandtafel
ſchriftlicherkläre– das fremdſprachlicheGewand
machtdas Geſtändniswenigerpeinlich–, daß ich

eine lange Naſe habe, höre ich noch hinter mir

(Leſerin, auch dich hab' ic
h

nun ge
wonnen!) Ob ſi

e

auchmichgernehaben?
Ich weiß e

s

nicht. Ich bin ihnen eine
Abwechſlungmehr in ihremabwechſlungs

reichenDaſein; ſi
e fühlen, daß ic
h

ein
guter Kerl bin, a

n

dem ihr Frohſinn ſich
hinaufrankendarf wie Blumen a

n

einem
alten Stamm.
Und ſi

e

ahnengar nicht,wie dankbar

ic
h

ihnen dafür bin! Tag für Tag putzen

ſi
e

mir mit ihren kleinenHänden den
Staub von der Seele, ſchenkenſie mir
ein klingendes Lachen, eine niedliche
Ueberraſchung. Sie ſind noch ſo ganz
Natur. Sie teilen ihre Weltanſchauung
mit jungenHunden; ſi

e pendelnhin und
her zwiſchenEſſen und Spiel.
Und nun warten ſi

e darauf, daß ic
h

ihnen den Ball zuwerfe. Den ſollen ſi
e

haben. Auf dem Stundenplan ſteht
Franzöſiſch,und ſo fliegt ihnendenn der
Satz a

n

denKopf: „C'est ma tête.“ Für
den gebildetenLeſer hat nun die Tat
ſache,daß ic

h

einenKopf habe,durchaus
nichts Ueberraſchendes, obwohl auch
Menſchen ohne Kopf Karriere machen
und ein höhererBeamter, der e

s

wiſſen
muß, michdurchdie Behauptung über
raſchthat, Kopf und Rückgratſeien ſo

entbehrlichund gefährlichwie derBlind
darm.
Alſo ic

h

habe einen Kopf. E
r

iſ
t

ſi
e

einen goldenenZahn habe, weiſe ic
h

diskret
zurück,um feſtzuſtellen,daß Hedwig auch eine
Krawatte trägt und daßwir alſo beidemit dieſem
Toilettengegenſtandverſehenſind. Hedwigſtrahlt.
Ich habe mit dieſer Bemerkungihr kleinesHerz
gewonnen. Wenn ic

h

denke,welcheMühe e
s ge

koſtethat, bis e
s

bei meinerFrau ſoweit war . . . !

Die Krawatte wird zum Band, das unſre Seelen
umſchließt. Gleich nachder Schule wird meine
Freundin mit rotenWangenundfliegendemAtem
ihreAngehörigendavon in Kenntnisſetzen.Seelen
freundſchaft!
Plötzlich entdecke ic

h

ein kugelrundesDing– kleinerals die andern–, das eifrig ſeineTiſch
platte fegt. Die kleineDame tut e

s

mit einem
ſelbſtvergeſſenenEifer, der jedesſprachlicheInter
eſſeausſchließt. Merkwürdig: ic

h

freue michdar
über,und in meinemIdealiſtenhirnwird daskleine
Frauenzimmer zu einerHausfrau, die kochenund
putzenkannund nicht in ſchwärmeriſchemUnſinn,
ſondern in Haus und Kücheund– in der Ehe ſich
auslebenwill. Jawohl, in der Ehe!
Ich kann nichtanders, ic

h

macheder kleinen
ſcheuerndenWeiblichkeitein Kompliment,das alſo
lautet: „So, kleineMarie, das iſ

t ſchön,daß du
alles ſauberhabenwillſt.“ Und nun vertrautmir
gleichihre Nachbarinmit einemreizendenSchel

menlächelnan, daß die kleine Marie
manchmalnoch ihre Puppe putze. Die

in dieſemAugenblickfür meine kleinen
Mädchen ein Gegenſtand forſchender
Aufmerkſamkeit.Ich habegewiſſermaßen
einen franzöſiſchenKopf, den ic

h

jetzt
mit emporgehobenenHänden faſſe. Vor mir
ſehe ic

h

Perſönchen mit apfelrundenGeſichtern
und großen, leuchtendenAugen. Sie haben
mich noch nie in ähnlicher Stellung geſehen.
(Ich pflege nie die Hände über dem Kopf zu
ſammenzuſchlagenund raufe mir aus ökonomi
ſchen Gründen nie die Haare aus.) Und ſo

kommt e
s denn, daß ſi
e

ein Weilchen in aufmerk
ſamer Spannung verharren. Mir fährt der Ge
dankedurchden Kopf, wie komiſch e

s wäre, wenn
wir nun alle ſo geknipſtwürden. Ich mußlächeln.
Das genügt,um ein Lachen z

u entfeſſeln,und ic
h

erkennemit dankbarerRührung, wie gut dieſe
Kinder ſind. Ich habe ſchonWitze gemacht,die
mir von allen Redaktionenzurückgeſchicktwurden;

ic
h

habeandreim Kreiſe ſchriftſtellernderFreunde
zum beſtengegebenund nur ein kümmerliches
Lächelnerzielt,weil jederſichdarüberärgerte,daß

e
r

ſi
e

nicht ſelbergemachthatte. Und hier ernte
ich ein volles, warmes Kinderlachen– ohne
Witz – bloß durch den anregendenEindruck
meiner Perſönlichkeit.
„Herr Fridolin, Ihre Krawatte iſ

t aufge
gangen. . .“ (Ich heiße anders; aber ic

h

nenne
michhier ſo

,

um anzudeuten,daßmein Verhältnis

zu denvor mir ſitzendenJungfräulichkeiten ſo rein

iſ
t

wie das des SchillerſchenKnappen zur Dame
von Saverne.)
Die Sprecherin iſ
t

einniedlichesDing mit einem
blaſſenGeſichtchenund kohlſchwarzenAugen. Ich
knüpfeſchnellmeineKrawatte feſt und finde, daß
dieganzeKlaſſedenVorgangmitdergeſpannteſten

M. BaschkirtzeW:HintermZaun

wiſpern und lachen. Plötzlichgehteineeigentüm
licheBewegungdurchdie Klaſſe. Ich wendemich
um. Ein Schmetterling iſ

t

durchdasoffeneFenſter
ins Zimmer geflogen. Ich winke meineKleinen
herbei, und – merkwürdig– ſie kommenleiſe
heran, auf den Fußſpitzen,leiſe– leiſe– und
vierzig Augenpaare liebkoſendas Tierchen, das
ruhig auf dem Boden ſitztund nun anfängt, mit
ſteilgeſtelltenSchwingen langſam zu marſchieren.
Meine Naſe hat für die Kinder plötzlichallen Reiz
verloren. So war's immer. Die Schmetterlinge
hatten immer Glückbei den Weibern. Und nun
kniet eines nieder, drücktden Handrückenflach
gegendenZimmerboden,undrichtig– derfarben
ſchöneRitter wandelt langſam über den kleinen
Roſenfingerbis zur Mitte deswarmenHändchens,
wo e

r

nun ruhig ſitzt,während e
r

die Flügel bald
öffnet, bald ſchließt. Sonderbar,wie ſtill die leb
haftenKinder ſein können! Auf meinenWink geht
die Kleine behutſamzum offenenFenſterund hält
die Hand empor. Ein Sonnenſtrahl fällt darauf,
und in ſanftem Fluge entſchwebtder liebe Gaſt.
Ein tiefes, wohliges Aufatmen geht durch die
Klaſſe. Sie ſind mir alle dankbar,daß ic

h

ſi
e

nicht
für michallein habenwill. Und jetzt iſ

t

ihnenauch
meineNaſe wiedergut genug. Ich frage ſi

e

nach
ihrer eignen. Keine iſ

t lang, alle ſind klein. Wir
bewältigen in mehroderwenigerelegantemFran
zöſiſch alle Einzelheiten: daß Gretchen blonde
Haareund blaueAugenhat,daßGertrud ein rotes
Zopfband trägt und ihre Nachbarinein ſilbernes
Halskettchen. Die Mitteilung einer andern, daß

Puppenfee aber lächelt mir verſchämt
und beſeligt zu und beteiligt ſichnun–
ichvermute,aus Dankbarkeit– ſo tapfer

a
n

unſern ſprachlichenStudien, daß ſi
e

plötzlich in überwallendemEifer den
geſtrecktenArm der Nachbarinpacktund
kräftig niederdrückt,während ſi

e

die
andre Hand hochſtreckt,um ſich zum
Worte zu melden. Iſt das nicht reizend?
Du, kinderliebeLeſerin, wirſt e

s

ſicherlich
reizendfinden.ObauchmeinVorgeſetzter?
Dochder kümmertſichum ſo etwasnicht,
der lebt ganzſeinem Beruf. So viel iſ

t

ſicher: dieſes Perſönchen in ſeiner har
moniſchenRundlichkeit wird wie eine
KegelkugeldurchsLeben rollen, undalle
gutenGeiſterwerdenrufen: „Alle neune!
Alle neune!“
Ob wir in dieſerStunde unſernweſt
lichen Nachbarn wirklich näher kamen?
Beruhigen Sie ſich, Verehrteſter! Wir
ſind ihnennäher,als Sie glauben.Ueber
uns lacht der Himmel der ſonnigen
Provence, unſre Augen leuchtenwie die
WeinbeerendieſesgottgeſegnetenLandes,
unſer Blut kreiſtfröhlichdurchdieAdern,
als hätten wir von dem prickelnden,
ſchäumenden,unvergleichlichenNaß ge
trunken! Und wir mimen, geſtikulieren,
zeichnenNaſen a

n
die Tafel und lachen

wie jenes merkwürdigeVolk, das uns
oft wie ein Volk von Kindern erſcheint.
Und wenn morgendie böſen Franzoſen
durchdie Trouée von Belfort brechen,
werdenmeinekleinenMädchenihnenauf
franzöſiſchſagen,daß ſi

e

einenKopf mit
glänzenden, ſeidenweichenHaaren, zwei kleine
Ohren,einniedlichesNäschen,Augenvondeutſche
ſtemBlau und andrenetteMenſchlichkeitenhaben.
Und die Franzoſen, die ewig galanten, werden
ihnendieWangetätſcheln,ihnenBonbons ſchenken
und zu ihnenſagen:„Mais vousêtescharmantes!“
Und dieſeverflixtenkleinenHexenwerden in die
Händeklatſchenund rufen: „Au revoir– wie ſie

e
s

auchjetzttun, in dem Augenblick,wo ic
h

mich
verabſchiedeund ihnen mitteile, daß ic

h

morgen
wieder kommenwerde. Dieſes Au revoir mit
Händeklatſchen iſ

t

meine Zenſur. Mir iſt's dann
immer, als ſtreicheltenmichaltenBurſchenweiche
Kinderhände. Und nun drängen ſi

e

hinaus ins
Freie, und jedes ſchenktmir noch ſchnell einen
leuchtendenBlick. Eines aberkommthergetrippelt,
ſiehtmichmit Augen an, in denenSchalkhaftigkeit,
Neugierdeund Schüchternheitein köſtlichesTrio
bilden, und ſagt halblaut in fragendemTon:
„Der Bart . . .?“
Der geneigteLeſerverſtehtdas nicht,aberjede
Leſerin, die nochimſtandeiſt, ſich für einenBart

zu intereſſieren. Ich habe nämlichim Geſicht ſo

etwaswie einenBart. Ich habemir ſchonſagen
laſſen müſſen,daß ſeine Entfernung im Intereſſe
des Fremdenverkehrswünſchenswertſei. Mein
Bart iſ

t ganz Natur– wie meineKleinen. Und
dieſen Bart hatte ic

h

bei unſern ſprachlichen
Studien aufzuzählenvergeſſen.

Karl Bern er
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Abb. 1. Die älteſteengliſcheTapete
(Mitte des achtzehntenJahrhunderts)

D Urſprung der Papiertapetenwird
gemeinhin,und wohl nichtmit Un

recht,nachChina verlegt,jenemſeltſamen
Dornröschenlande,in demſeit vielenJahr
hunderten Künſte und Induſtrien ruhig
zu träumen ſcheinen.EngliſcheSeefahrer
ſollen bereits im ſechzehntenJahrhundert
chineſiſcheTapeten mit nachEuropa ge
brachthaben,um VerwandteundBekannte
mit dieſen Raritäten zu beglücken,auch
wohldie buntfarbigenBogen in deneignen
Räumen auf dieWand zu nageln,um ſi

e

mit dieſem eigen
artigen Schmuck

Louis XI. aus demJahr 1481wird bereitsein
Betrag vermerktfür fünfziggroßeRollen in ver
ſchiedenenFarben, auchmit Spruchbändernund
Engeln bemalte Tapeten des Malers Jehan
Bourdichon. Auch im öſterreichiſchenStifte
Melk ſoll e

s

ſchon im fünfzehntenJahrhundert
Pergamenttapetengegebenhaben. Bereits im
Jahre 1586ſoll in Paris die Zunft derDomino
tiers beſtandenhaben,die ſich ausſchließlichmit
der Erzeugung bemalten Papiers befaßt hat.
Die Satzungenderſelbenwurden im Jahre 1618
und ſpäter1649ſowie1686
beſtätigt.Die Zunft, welche

Gelegenheiten, und die e
r

Londrindiana
nannte.“
Hierin iſ

t

zwar nichtdas Papier ausdrücklich
als Träger des Muſters aufgeführt, doch läßt
der Schriftſatzdes Patentes die verſchiedenſten
Materialien dafür zu. Es iſ

t

wohl auch ſicher
anzunehmen, daß das zu jener Zeit bereits
wohlfeil gewordene Papier bald dafür benutzt
wurde, um die immerhin koſtbarenGewebe für
jenen Zweck zu verdrängen. Das von Lanyer
angewandteVerfahren zur Herſtellung ſeiner

ſich „Dominotiers– Tapiſ
ſiers– Imagers“ nannte,
leitet ihren Namen von
„Domino“ ab, der Name
eines in Italien bereits im
fünfzehnten Jahrhundert
marmorartiggemaltenPa
piers.
In Frankreich war es

der ScheidenmacherFran
çois zu Rouen, der um
das Jahr 1620begann,ver
mittelſtSchablonenTapeten
aus Papier herzuſtellen.
Nicht das Verfahren ſelbſt
war dabeineu, ſondernnur
die Idee, ſtatt des bisher
verwandten Stoffes dafür
Papier zu nehmen.
Die erſte authentiſche
Nachrichtliegtuns in einer
engliſchenPatentſchriftvom
21.Mai 1634 vor. Danach
wurdedemJerome Lamyer

zu London ein Patent er
teilt auf:
„Eine Kunſt undGeheim
nis, durchAnbringenvon
Wolle, Seide und andern
Materialien in verſchiedenenFarben auf
Leinen, Tuch, Seide, Baumwolle, Leder und
andre SubſtanzenvermittelſtOel, Leim und
andernKlebſtoffen,um dieſelbennützlichund
dienlich zu machenalsWandbehangund andre

Abb. 2
. Landſchaftstapeteaus dem Jahre 1804

Tapeten iſ
t allerdings von unſerm heutigen
Tapetendruckgrundverſchieden.
Auch Deutſchlandnahmzeitig den Tapeten
druckauf, undwir hören von Johann Hauntzſch

in Nürnberg(geſtorben1670),daß e
r

verſchiedene
Verbeſſerungen
darin erfunden

zu verſehen.
Im folgenden
Jahrhundert wird
die Einfuhr chine
ſiſcher Tapeten
bereits geſchäfts

hätte. Unſrer heu
tigen Fabrikation
näherte ſich 1688
Jean Papillon zu

Rouen, ein For
menſchneiderund

mäßig betrieben;
England, Frank
reich und Holland
beteiligten ſichan
dieſem Geſchäft.
Der Ruhm dieſer
neuartigenWand
bekleidungließ die
Köpfeerfinderiſcher
Geiſter diesſeits
und jenſeits des
Kanals nicht zur
Ruhekommen,und
EnglandundFrank
reich ſtreiten um
die Ehre, die Pa

Chemiker,welcher
zuerſtmit gravier
ten Formen ar
beitete.
Bis Um die
Mitte des acht
zehnten Jahrhun
derts wurden die
Bogen einzelnbe
drucktund an die
Wand gebracht.
Abbildung 1 zeigt,
leider in derPhoto
graphienichtrecht
gelungen,eineder
artigeTapete.Die

piertapetenerfun- ſelbe klebt noch
den zu haben. heute in einem
Die älteſtenTa- Hauſe des Dörf
peten ſind nicht in chens Saltfleet,
unſerm heutigen Lincolnſhire, und
Sinn aufzufaſſen, wird als älteſte
welche durchMo- Tapete Englands
del- oder Walzen- bezeichnet. Die
druck hergeſtellt ſelbe hat einen
ſind, ſondern als >&s weichen creme
handgemalte Er- oderlachsfarbenen
Zeugniſſe. In Grund, auf den
einem Ausgaben- - das Deſſin in

buchdesHofhaltes F= =

- einemziemlichkräf

Abb. 3
. Tapetendekorationaus dem Jahr 1818. Nach einemOriginal von Mongin SSSSSSSC- ZSZ-Y
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tigen Schokoladetongedrucktiſt. Die
einzelnenBogen beſitzeneine Breite
von 45 und eineHöhe von 50Zenti
meter.
Um 1760–1770begannmanſchon,
die einzelnenBogen vor dem Grun
dieren und Bedruckenzuſammenzu
kleben. Von jener Zeit an begann
die fabrikmäßigeHerſtellungder Pa
piertapeten, allerdings immer noch
in recht beſcheidenemUmfange und
nicht entfernt an unſre modernen
Fabriken heranreichend.Die meiſten
Tapetenmanufakturenbefaßten ſich
zugleichmit demDruckvon Stoffen,
dem Zeugdruck,der damals in be
ſonderer Blüte ſtand. Unter den
vielen Fabriken jener Zeit nahm be
ſonders die Reveillonſcheeinen ganz
beſondershohenAufſchwung, ſo daß

ſi
e gegen dreihundert Arbeiter be

ſchmückt. So zeigte die hochinter
eſſante„Exposition rétrospectivedes
papiers peints“ der Pariſer Welt
ausſtellung1900einejener„Teintures
révolutionnaires“ausdem Jahr 1793.
Das Muſter wies als Mittelſtückdie
franzöſiſcheKokardeauf, von welcher
kreuzweiſeBänder in denFarben der
Trikolore ausliefen. Darüber befand
ſich ein Kranz aus Eichenlaub, der
die Inſignien der Republik, Ruten
bündel,die phrygiſcheMütze undder
gleichenumrahmte.
Das erwachendeneunzehnteJahr
hundertſtand geſchmacklichunter den
römiſch-ägyptiſchenFormen des fran
zöſiſchenEmpire, und auchdiePapier
tapete machtedieſer neuenRichtung
ihre Konzeſſionen. Zur vollen Ent
wicklung kam dieſer nüchterneStil
bei Jacquemart, dem NachfolgerRe

veillons. Die Tech

- - - -

nik des Tapeten
druckswar ſchon zu

bedeutender Höhe
gelangt und e

s

wurden bereitsTa
peten in buntfar
biger Ausführung
hergeſtellt. Beſon
dereAnforderungen
an exafte Arbeit

-
--

-
-

Abb. 5
. Tapete aus den Jahren 181

ſchäftigenkonnte. Ludwig XVI. er
hob ſi

e

1784zur KöniglichenTapeten
zur Schau gebrachteprächtigeDekor:

ſtellten die damals

in Aufnahme ge
kommenen„Grands
décors à paysages“,
reicheDekorationen in großerAusdehnung.
Eine der erſten jener Landſchaftstapeten
brachteim Jahre 1804dieZuberſcheFabrik,
eine Schweizerlandſchaft(Abbildung2).
Dieſelbe beſtand aus ſechzehnBlättern
von je 67 Zentimeter Breite und war
nacheinemOriginal des Malers Mongin
gefertigt. Dieſe Tapetenbilder erfreuten
ſichgroßer Beliebtheit und wurden be
ſonders zur Ausſchmückungder Wände
von Sälen und Empfangszimmernver
wandt. Die folgendeAbbildung 3

,

eben
falls nach einem Original von Mongin
hergeſtellt,zeigt eine derartig dekorierte
Wand. Es iſ

t

dabei zu bemerken,daß
ſämtlicheTeile in Tapetendruckhergeſtellt
ſind. Die ganze Umrahmung iſt, ent
ſprechenddemMotiv des Bildes, in den
ſtrengenFormen der römiſchenSäulen
ordnunggehalten,dabeiaber von heiterer
Anmut. Derartige dekorativePanneaux
werdennochheutegefertigt,finden aller
dings nur ſelten praktiſcheVerwendung,
ſonderndienenfaſt ausſchließlichalsAus
ſtellungsſtücke,um diean das Künſtleriſche
ſtreifende techniſche
Vollendung im Ta
petendruck zu zeigen.
Als großartigſteLei
ſtungdieſerArt gilt
der auf der Pariſer
Ausſtellungvon1851

„Die Jagd imWalde“, von derFirma

Abb. 4
.

Aus der in Griſaillemanier als Tapete aus
geführtenBilderſerie „Amor und Pſyche“ (1860)

Wie anmutig wirkt das elfteBild (Ab
bildung 4), welches die Verſöhnung
zwiſchenPſyche und Venus darſtellt.
Die eigentlichePapiertapete in unſerm
Sinne mußtelangeZeit vermittelſtHand
druck in mühſamer Weiſe hergeſtellt
werden, denn die Einführung der durch
Dampf getriebenenWalzendruckmaſchinen
erfolgteerſt um 1850. Das erſteModell
einer Papiermaſchinezur Herſtellungdes
ſogenanntenendloſenRollenpapiers fer
tigte Louis Robert in Eſſonnes im Jahre
1799, jedochwurde die erſte Maſchine
dieſer Art erſt 1813 durch Gamble in

London aufgeſtellt. Gegen 1830wurde
das endloſePapier allgemeiner in der
Tapetenfabrikationeingeführt, docher
hielt ſichdie Methode des Zuſammen
klebensder Rollen aus einzelnenBogen
bis in die vierziger Jahre des Jahr
hunderts. Dieſe Bogen hatten meiſt
eine Länge von 5

5

Zentimeter bei 5
0

ZentimeterBreite, und dieRollen waren
aus ſechzehnderſelbenzuſammengeklebt.
Leider iſ

t

von dieſen alten Tapeten,

§ manufaktur. Mit dem bourboniſchen Délicourt in Paris hergeſtellt, zu

Königstum ging auch die Königliche deſſenDruckviertauſendHandformen STapetenmanufaktur zugrunde: ſi
e nötig waren. Die Herſtellungskoſten Sº

§ wurde am Tage der Baſtillenerſtür- derſelbenbeliefenſichauf über40000

% mung, dem 14. Juli 1789, von den Franken. Von herrlichſterWirkung

§ Revolutionären geplündert und zer- iſ
t

auch die in Griſaillemanier aus

% ſtört. geführte Bilderſerie „Amor und

) Ging zwar dieReveillonſcheFabrik Pſyche“,welchedie Firma Jules Des

% in denerſtenStürmenderFranzöſiſchen foſſé zu Paris im Jahre 1860brachte.

§ Revolutionunter,entwickelteſichtrotz- Dieſelbe beſteht aus zwölf Einzel

% dem geradewährend jener Zeit die bildern in verſchiedenerBreite und

§ Tapeteninduſtrieganz bedeutend,und umfaßt 2
6 Bogen von je 5
4

Zenti

% einegroßeReihevonTapetenfabriken, meter Breite und 1,82Meter Höhe.
von denen einige, wie die von J. Der Verkaufspreisdieſer eigenartigen

% Leroy & Fils in Paris und J. Zuber Dekoration, die in der vornehmen

) & Co. in Rixheim,nochheuteexiſtieren. „Grau in Grau“ - Manier von faſt

% Die hochmütigeAblehnungder fran- plaſtiſcherWirkungwar, betruggegen

) zöſiſchenAriſtokratiegegendiePapier- 600 Mark. Dem Ganzen lag die – - - - - - - - -

% tapete war den Bürgern doppelt reizende Erzählung des römiſchen

F Grund zur Verwendung derſelben. Schriftſtellers Lucius Apulejus zu- - - -N
Y - - -- - - -- - - - - -

9
.

Mancheder damaligenDeſſinswaren grunde,welchedieAllegorieder Liebe -mit revolutionären Emblemen ge- Amors und der Pſyche behandelt. -

(N

-

K
A SSSSSSSSSSSSSSSSSSS Abb. 6. Deſſin mit aufgedruckterOber- und Unterborde(1830)
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%
N wohl infolge der VergänglichkeitdesMa
% terials, verſchwindendwenig erhalten, und
§ Verfaſſer dieſes Aufſatzeshat es nur demNY Zufall zu verdanken,daß ſeine SammlungXK
mit einerAnzahlderſelbenbereichertwurde.

%
Das großePublikum legtauf dieErhaltung

% alterTapetenodereinzelnerReſtederſelben

N
faſt gar keinenWert, und doch ließe ſich
ſicher noch manchesſchöneStück in alten
Schlöſſern auffinden, um ſi

e geordneten
Sammlungen beizufügen.
Als eines der herrlichſtenErzeugniſſe
alter Tapeteninduſtrie iſ

t

wohl die in Ab
bildung 5 dargeſtellteTapeteausdemJahre
1815 zu bezeichnen.Das Muſter der eigent
lichenTapete iſ

t

auf hellgrauemFond zwei
farbig in dunkelgrau und grün gedruckt.
Den Schmuckmacht der entzückendaus
geführte Fetonfries aus. Die girlanden- -

/
()

artig aufgenommenenTücher ſind in zinn

P K oberrotbis ſchwarzſchattiertenVelours geÄ dieÄÄÄ/ agegen in den Farben der Natur. Den
oberenAbſchlußbildeteinſtrenggezeichnetes

%

Lambreguin mit griechiſchenPalmetten in

gebbrºen Tönen auf ſchwarzemGrunde.

% Dem Jahre 1830 entſtammt ein andres

%
)

intereſſantesBlatt (Abbildung 6). Hier iſ
t

% die
Tapete in lichtblauenFarbtönengehalten
und der Fries in leuchtendem,gelbrotem

% Velours. Die
Elichryſumblüten ſind in

Ä

feinen, blaßgelbenTönen koloriert. Das

% Ganze i
ſt von vorzüglicherdekorativerWir

Ä ſommerlicheLuſt ſtrahlt daraus

(N OWIII EWVOW.Abbildung 7 aus dem Jahre 1832 führt
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eineneuetechniſcheVervollkommnung
vor, den Irisdruck,wie ſolcherbeider
vorigenTapetebereits in beſcheidener
Weiſe angedeutetiſt. Unter Iriſie
rung verſteht man im Tapetendruck Ä
das Verlaufen einzelner Farbentöne
ineinander.Beim Grundieren.Werden
vermittelſteinesPinſelsdiegewünſchten
Farben ſtreifenförmigauf die Rollen
geſtrichenunddieſeHauptfarbendann

in feuchtemZuſtandevermittelſteines
ganz weichen Pinſels miteinander
vertrieben, ſo daß die weichenUeber
gänge entſtehen. Die abgebildete
Tapete zeigtden Streifeneffektnicht
nur im Fond, ſondernauchim Auf
druck. Die a

n

der Tapete befindliche
Ober- und Unterborde iſ

t

für den
modernenGeſchmack zu hart koloriert,
auch im Deſſin nicht recht für die
Tapete paſſend. Eine der erſtenMa
ſchinendrucktapetenſtellt Abbildung 8

dar, ein echtesBiedermeiermuſter in

ſechs Farben, ſo ganz Tapete,wie

e
s

ſich in derArt Jahrzehntehindurch
erhielt.
Durch die fünfziger und ſechziger
Jahre erhielt ſich ein neuerdingswieder auf
genommenesGenre, die Ecoſſais,Muſter in der
Art der ſchottiſchenPlaids, jedoch in kräftigen,
bunten Farben, meiſt auf hellen Fonds. Bei
dieſenwurden auf die vorgedrucktenStreifen
effektevermittelſtKupfertiefdruck(taille douce)
Querſtreifen aufgedrucktund durchdieſe Kom
bination die würfelartige Muſterung erzielt.
Eines der reizendſtenMuſter dieſer Art zeigt
Abbildung 9

,

eine Tapeteaus dem Jahre 1857,
welcheder Fabrikant auf des Verfaſſers Ver
anlaſſung neu in ſeine Kollektion aufgenom
men hat.
Die Zeit von 1850bis 1865möchteman das
klaſſiſcheZeitalter der Papiertapete nennen,
denn die hervorragendſtenErfindungen in der
Herſtellung der Luxustapeten wurden damals
gemacht.Zunächſtſind e

s

die Repouſſées,Hoch
prägetapeten,bei denendas Relief vermittelt
Maſchinen auf die Tapete gepreßt wurde.
WenngleichdieſeErfindung deutſchenUrſprungs

iſ
t – ſie ſtammt von Bauerkeller,welchervon

Wien nachDarmſtadt überſiedelteund ſichmit
dem dortigen TapetenfabrikantenHochſtätter
verband–, gelangte ſie doch in Frankreicherſt
zur wirklichkünſtleriſchenVollendung. Hier war

e
s
in Paris der außerordentlichrührigeTapeten

fabrikant Paul Balin,
welcherdiePapiertapete

zu einem Kunſtprodukt
erhob. Nicht, daß e

r

neue Deſſins brachte;
ſeine Kollektion beſtand
durchweg aus Nachbil
dungen alter Gewebe
und echterLedertapeten,
die e

r

in täuſchendſter
Aehnlichkeit wiedergab.
Seine Imitationen von
Tüllſtoffen ſind von ſo

zarter,duftigerWirkung,
daß man das Original
vor ſich zu habenglaubt.
Leider hielten ſeine ge
ſchäftlichenErfolge mit
den künſtleriſchennicht
gleichen Schritt, und
die trübe Geſchäftslage
brachteden bedauerns
werten Künſtler vor
einigen Jahren dahin,
daß e

r

ſeinem Leben
freiwillig das Ziel ſetzte.
Seine Tapeten werden
zwar noch in der ge
wohnten Vollendung
fortfabriziert, dochfehlt
derrührigeGeiſt,welcher
Neues darin ſchafft.
Franzöſiſchen Ulr
ſprungsſind die Seiden
velourstapeten,beidenen
durch Bürſten in ent
gegengeſetzterRichtung
eine ſchöne,ſeidenartige

N> < >
.

Abb. 9
. Handdrucktapeteauf Ecoſſais ausgeführt(1857)
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Abb. 8
.

Das erſte im Jahre 1850 mit Dampfkraft
gedruckteſechsfarbigeMaſchinenmuſter

Wirkungerzieltwird. Bedauerlicherweiſefinden
dieſelben infolge der ſeit etwa zwanzig
Jahren uns aus England und Amerika über
kommenenIngrains nur noch eine geringe
Verwendung, obgleichdieſe auchnichtentfernt
die Wirkung der echten Velourstapeten er
ſetzen.
mit echter Vergoldung, die Eſtampées, in

Gebrauch,bis ſi
e

der heute faſt alles ver
drängenden Maſchinenfabrikation weichen
mußten. Ihr Erfinder war Seeger, ein nach
Paris verzogenerdeutſcherBuchbinder,welcher
die in ſeinem Gewerbe lange angewandte
Technik,vermittelſ Fileten und Stempel das
Blattgold aufzutragen,zuerſt in der Tapeten
fabrikationanwandte.
Der Maſchinendruckwar um jene Zeit
noch recht ſpärlich vertreten, dagegen ſtand
der Handdruck in vollſter Blüte. In dem
damaligenHauptlandederTapetenfabrikation,
Frankreich, ſtanden um 1850 gegen 1200
Handdrucktiſche in Betrieb, in Deutſchland
etwa400. Die mechaniſchangetriebenenDruck
maſchinen kamen damals erſt in Aufnahme.
Durch zunehmendeVerbreitung derſelbentrat
eine faſt völlige Verdrängung der Handdruck
tiſche ein ; ſo waren in Frankreichum die

A
-

** -

Lange Jahre waren auchdie Tapeten
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zahl der Farben beſchränkt.Abbildung 10 bietet eine
mit 74 Farben gedrucktemoderne Handdrucktapete;
jede einzelneder fünf verſchiedenenRoſen iſ

t

in be
ſonderenFarben abgetönt.
Die zunehmendeVerbreitung der Druckmaſchinen
ſeit 1870 beeinflußte die Papiertapete geſchmacklich
nicht günſtig, um ſo weniger, als der Hauptwert auf
größtmöglicheBilligkeit gelegt wurde. Selbſtändiges
wurde darin wenig geſchaffen,und man beſchränkte
ſich– neben fadem, künſtleriſchwertloſemZeug–
auf mehr odermindergute Nachbildungalter Flächen
muſter,namentlichder Renaiſſance und ihrer nächſten
Folgezeit. Um 1890 trat,wie in dergeſamtenInnen
dekoration,auch in derTapeteninduſtrieein gewaltiger
Umſchwung ein. Die engliſche Richtung war es,
welche ſich damals in Deutſchland einbürgerteund
den damals recht unklar gewordenenBegriff einer
ſchönen Flächenwirkung völlig ummodelte. Dieſer
Anſtoß hatte eine heilſameFolge: ließ e

r

das Kunſt
gewerbeſich doch wieder auf ſich ſelbſtbeſinnenund
eigne Wege gehen, ſtatt wie bisher gedankenlosnur
alte Vorbilder zu kopieren. Der „Jugendſtil“ zeitigte
auch in der Tapeteninduſtrie ſeine Blüten, und
Künſtler wie Profeſſor Otto Eckmann,Walter Leiſtikow
(Abbildung 11), Profeſſor Hans Chriſtianſen, Peter
Behrens und vieleandre ſtellten ihr Können in die
Dienſte derſelben. Mögen über den künſtleriſchen
Wert der modernenRichtung die Anſichten noch ſo

ſehr auseinandergehen,eines muß anerkanntwerden:
das Beſtreben nach originellem, perſönlichemAus
druck. Solange der SchönheitsbegriffgleichenSchritt
mit der Eigenartigkeithielt und die modernenPapier
tapeten in ihren Deſſins ſich in verſtändigenGrenzen

- hielten, fanden ſich willige Abnehmer. Leider ſchoſſen
Abb. 10. 7

4 farbige Blumentapete jedochunberufeneNachahmer in leidigerOriginalitäts
(Handdruck)aus dem Jahre 1892 ſucht oft über das Ziel hinaus. Die neueRichtung

in den Tapeten wurde hierdurcharg geſchädigtund
Jahrhundertwende nur noch 170 in Be- arges Mißtrauen gegen jeglicheMuſter hervorgerufen.
trieb, danebenjedochdie gleicheAnzahl In den beſſerenTapeten werdendeshalbwieder ruhig
Druckmaſchinen,welcheeinungleichhöheres wirkendeFlächenmuſter in den klaſſiſchenDekorations
Arbeitspenſum zu erledigen vermochten. ſtilen bevorzugt.
Laſſen ſichdochmit denſelbengleichzeitig Es würde über die Grenzen des heutigenAufſatzes
bis zu dreißig Farben drucken,während hinausgehen,eineSchilderungdermodernenGeſchmacks
beidenHanddrucktapetenimmer nur eine richtung zu bieten, ſo intereſſant und dankbar dieſe
Farbe gedrucktwerden kann. Allerdings Aufgabe auch ſein mag. Zu bemerken iſ

t

nur noch,

iſ
t

man beim Handdrucknicht in der An- daß die Tapeteninduſtrievon denAusſchweifungender
letzten Jahre abgeht und den
WünſchenderheutigenDekorations
weiſe nacheinemruhigenHinter
grund Rechnungträgt. Die lange
Zeit verachteteEinfaſſungsbordüre
feiert ihre Auferſtehung in neuerÄ ÄÄ 12, eine
amerikaniſcheToilettenZimmerdeko
ration,Ä Ä Ä Abb. 11. Moderne Künſtlertapetevon
bietet. Walter Leiſtikow

>K YS Die blaue Blume
YK YK Jm dunklen Wald zum grünen Weiher

YOandelt ein zwunderschönesWeib.

Sie schlägt einen irisfarbnen Schleier
YK 70m ihren lilienhell leuchtenden Leib.

G
s

nickt und neigtsich und wiegtsich im YOinde,

Sßlinkend von Gau, eine blaue SBlum.
Gs überdecktsie die dämmernde Cinde

Slütend wie ein Sºleiligtum.

G
s

naht sich der blauen Blume mit SWeigen

Das wunderschöneweiße Weib;

G
s

atmet und zittert in Ändachtschweigen

SIhr lüftezarter Cilienleib.

Dann biegt sie mit ihren beiden JÜänden
Die Blume an ihren bleichenSMund –
?lnd lächelt, als o

b

ihre Lippen fänden
2nsagbar Gelges auf ihrem Grund.

Genkt sie ihr sonnenheißesSehnen

º
R « Wohl in die SKühle des SKelchs hinein ? §

Y. >< (Oder– trinkt sie des Liebsten Gränen Y<

Sls ihren goldnen Slbendzwein ?

). K ).

SKarlGngelhard,Janau

9 %Abb. 12. Wanddekorationeinesmodernenamerikaniſchen
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Die frohe Botſchaft
Rom an
DOT

Wilhelm Hegeler

(Fortſetzung)

(H" Tag, Georg,“ ſagte Frida furchtſam.„Guten Tag.“
Die hingeſtreckteHand ergriff er nur mit

den Fingern und ließ ſi
e

ſchnell wieder fallen.
„Ich wollte doch noch mal kommen.“
„Sehr freundlich,“ murmelte e

r,
ſtehen

bleibend.
Aber ſi

e ging ſtill ihres Weges, a
n

ihm vor
über in den Garten und ſagtedabei:
„Denn morgen iſ

t

doch ſchondie Abreiſe.“
„Ja, morgen.“
„Und die ganze Zeit hatten wir nichtmit

einander geſprochen.“
„Ja nu– das ließ ſichnichtandersmachen.

Es war ja 'ne Unmaſſe zu tun. Jetzt noch–
da, das ganze Stück muß ic

h

noch umgraben,
bis e

s

Nacht wird.“
„Da ſoll ic

h

wohl gleichwieder gehen?“
Er zucktemit den Achſelnund drücktenervös
ſeinen Strohhut tiefer ins Geſicht.
„Nein – das nicht. Vielleicht– ſetzenwir

uns,“ brachte e
r

ſtockendhervor, indem e
r

e
s

vermied, ſi
e

direkt anzureden. Dabei wies e
r

auf die Bank vor der Hütte.
„Danke ! Ich nehmedas gern an. Denn ſ

o
,

meine ich, ſollten wir doch nicht Abſchied
nehmen wie zwei, die einfach auseinander
laufen. Ich wenigſtens, ic

h

muß mich aus
ſprechen,Georg. Ich bin das uns beidenſchuldig.– Alſo dann habe ich mich geirrt, es war
nichts als die vielen Beſorgungen?“
„Ich will Ihnen offen ſagen–“
„Seit wann nennen wir uns denn Sie?“
„Meinetwegen kann ic

h
ja auchdu ſagen.–

Alſo ich dachte– du hätteſt wohl verſtanden,
daß e

s

nicht bloß –“
„Aber was habe ich dir denn eigentlichge

tan?“
„Getan?“
„Warum biſt du denn ſo

,

Georg? – Steh
dochnicht ſo kalt da! Setz dichhierher!“
Sie ergriff ſeine Hand und widerwillig ließ

e
r

ſich niederziehen.
„Ich wußte ja

,

e
s

war nicht wegen der Be
ſorgungen. Sondern abſichtlichbiſt du mir aus
demWege gegangen. Du weißt nicht, was du
getan haſt, Georg ! Ich hab' dochauchmeinen
Stolz. Wegwerfen laß ic

h

michnicht. Dann –
Und trotzdem– trotzdembin ichhergekommen.
Denn ich hab' dich noch immer lieb.– – Ich
hab' mir die Augen ausgeweint. Du kannſt
meine Freundin fragen–“

- Wenn auch ihre Augen trockenblieben, ſo

ſprach dochaus ihrer Stimme wahrhafte Her
zensangſt. Erſchüttert blickte Georg ihr ins
Geſicht, wollte etwas erwidern, hob ſtatt deſſen
aber das kleine Paketchenauf, deſſen Seiden
papierhülle ſi

e

in Fetzen geriſſen hatte, bis e
s

ſchließlich zu Boden gefallen war, und reichte

e
s

ihr. Aber ſi
e

ſtieß e
s

zurück.
„Behalt e

s

nur. Denn e
s

ſollte ja für dich
ſein. Oder wirf e

s weg! – Was tuſt du noch
mit meinemBild? – Ich hattemich ſo gefreut.
Aber jetzt kannſt du e

s meinetwegen weg
werfen.“
Er hatte das Papier vollends herunter

gemachtund betrachteteverſunkenihre Photo
graphie und die koſtbare Ledertaſche.

".

„Ich danke dir, Frida. – Ich will's da
drüben tragen.“
„Du willſt e

s

an dir tragen?“
„Ja.“
Noch immer hielt e

r

die Taſche ſo
,

daß kaum
ſeine Fingerſpitzen das Leder berührten. Nun
erhob e

r

ſich.
„Ich möchtemir erſtmaldieHändewaſchen.“
„Ach, laß doch! Laß doch! . . . Bleib ſitzen.

So ganz nah bei mir – wie früher.“ Sie

ſchlang einen Arm um ſeinen Hals, und ihre
Augen in ſeine ſenkend,fragte ſi

e

kaumhörbar:
„Und du küßtmichnichtmehr und biſt mir nicht
mehr gut?“
Aber e

r

machteſichbehutſamlos und ſtarrte
auf den Boden.
„Es iſ

t
ſo manchespaſſiert –“

„Erzähl mir, was dir paſſiert iſt. Dann
ſage auchich dir, Georg – denn . . . Aber erſt
du ! Bitte, erzähl!“ flüſterte ſie.
„Was iſ

t

d
a

zu erzählen? Aber das iſ
t

rich
tig. Ich bin dir abſichtlichaus dem Weg ge
gangen,obwohl du mir nichtsgetanhaſt. Aber
ſchließlichdachte ich, e

s

wäre auch dir ſo am
liebſten.“
„Wie d

u

das denken konnteſt!“
„Ich habe mich ebengeirrt. Ich war über

haupt vollſtändig konfus. Nun, das hing alles
zuſammen.“
„Womit?“
„Mit dem, was mir paſſiert iſt.“
„Und was war denn das? – Sag's doch!“
„Was e

s

war? – Ich könntedir wohl eher
beſchreiben, wie ic

h

war. Nämlich wie ein
wütiger Stier. – Und dann, verſtehſte,bekam
ich auf einmal einen Schlag. Aber ſo !“ Damit
ließ e

r

den Spaten niederſauſen. „So ! Und

d
a liegt e
r

mit all ſeinemGebrüll, der wütige
Stier. Muckſt ſich nicht mehr. So hat's mich
getroffen.– Und wenn man dann wieder auf
die Beine kommt, weiß Gott, man iſ

t

dann ein
andrer geworden. Aber gründlich. Man hat
einen Denkzettel weg fürs Leben.“
„Aber das verſteh' ich alles nicht,“ ſagte
Frida.
„Ich – hab' dir dochmal erzählt,“ fuhr er

zögerndfort, „daß michdie Leute früher immer
Barönchen nannten. Du haſt mich auch mal
damit geärgert.“
„Ich wußte nicht, daß dich das ärgerte.“
„Damals ! Heute – von mir aus könnte

der Kaiſer mein Vater ſein, ich weiß heute,
daß ic

h

dochnur der bin, zu demdas Leben mich
gemachthat.– Darauf kommt's auchnichtan!
Nur auf eins: daß man den Zuſammenhang

fühlt. – Das machtdas Glückaus. Der große
Zuſammenhang.– Jch ſprechenichtvonMoral.
Darauf pfeife ich.Habenichtsdamit zu ſchaffen,“
ſagte e

r

faſt gehäſſig, als wollte e
r

ſich gegen
einen in ihm ſelbſt laut werdenden Verdacht
wehren. „Denn dieſeſogenanntenMoralgeſetze– entweder ſind das einfach alte Gewohn
heiten oder Schlingen und Fallen für die
Dummen, damit die dann rechttreuherzighin
eintappen. Nein, für mich fragt e

s

ſich: was
führt zum Glück? Zur inneren Befriedigung?

Und die hat nur der, der mit dem Ganzen lebt.
Wie die Vögel zum Beiſpiel. Vorhin habe ic

h

das noch geſehen– ſcharen ſich zuſammen.
Ganz unbewußt haben die's. Alle beſitzenes.
Das ſelbſtverſtändlicheGeheimnis. Den großen
Zuſammenhang.“
Mit ſeinen Armen beſchrieb er einen Kreis

und fuhr dann verſunken fort:
„Was iſ
t

denn der Menſch von ſich aus?
Ein leeres Feld. Nun heißt e
s pflanzen. Da

kann man zum Beiſpiel ſtudieren. Aber wenn
man nun ſchon zu alt iſt? Man quält ſichab, e
s

wächſtnichts.Lauter toteBuchſtabenim Grunde.
Aber was keimt auf? Unkraut, Haß. Das iſ

t

noch ſchlimmer als gar nichts. Nun aber –
zum Beiſpiel meine Mutter. Was hat die ge
lernt? Verdammt wenig. Sie ſchreibtBollen
ſtatt Zwiebeln. Und doch,was trägt ſi

e
in ſich?

Ungeheuer viel. Nämlich uns. Uns Kinder
und meinen Vater. Einen Haufen Sorgen um
andre, nicht um ſich, und darum einen Haufen
Liebe und Glück.– IhreWelt iſt vielleichtklein,
man kann ſi

e

weiter ſpannen. Je weiter, deſto
beſſer. Da iſ

t

Fräulein Damme, Schloſſer –
die könnendie Menſchen kaum zählen, für die

ſi
e

leben. Und dieſeMenſchen erfüllen ſi
e nun,

multiplizieren ſi
e ſozuſagen, daß ſi
e hundert,

ja tauſend ſind. – Und nun ich mit meinem
gottsjämmerlichenJch! – Denn was ich auch
immer tat: ich fühlte, begriff nichts als mich
ſelbſt. Auch in dir. Verſtehſt du – ich liebte

dich– aber ob's dir gut oder ſchlechtging, war
mir im Grunde gleichgültig,wenn nur ich nicht
davon berührt wurde.– Und du, dachte ich,
wärſt ebenſound e

s

wäre dir nicht ſchwer, dich
von mir loszumachen. Na ja, das war's eben.
Und dann noch– in meiner neuen Poſition
ſozuſagen, d

a

bildete ic
h

mir ein, du ſtändeſt zu

hochfür mich. Zu hoch, zu fein. Ich kammir
vor wie 'ne Motte, dieſichdie Flügel verbrennt.“
Dem Sinn nach hatte ſi

e wenig von all
ſeinenWorten verſtanden,und dochgab ſie mit
ihrem feinen Inſtinkt eine ganz klugeAntwort.
„Alſo dachteſtdu, ic

h

bin ſo ein herzloſes
Geſchöpf? Ob du's biſt oder ein andrer, das

iſ
t

mir gleich,haſtdu gedacht? So war's wohl?“
Die Aufregung und Angſt, mit der ſi

e

der
Ausführung ihres gefährlichen Planes ent
gegenſah,hatte ſi

e

vorhin förmlich ausgetrock
net. Nun aber, d

a

ſi
e fühlte, daß e
r

zerknirſcht
und ſanft geſtimmt war, regte ſich wieder die
alte Sicherheit, das Vertrauen in ihre oft er
probte Verführungskunſt. Großäugig blickte

ſi
e

ihn an, mit Tränen an den Wimpern; mit
zwingendem, nicht mehr demütigem, ſondern
herausforderndem Blick umfing ſie ihn.
„Kaltherziges Geſchöpf– iſt wohl nichtdas

richtige Wort,“ erwiderte e
r ſtockend,obgleich

e
r geradedies ſo oft gedachthatte. „Sondern

ganz einfach, ich dachte, du paßteſt nicht zu

mir. Denn – ehrlichgeſagt– haben wir uns
überhaupt mal richtig verſtanden?“
„Ich, ja! Wenn –“ ihre Stimme ſank

wieder in Flüſterton – „wenn du nicht immer
das eine verlangt hätteſt–“
Sie ſeufzte ſchwer und ließ ihren Kopf an

ſeine Bruſt ſinken.
„Denk doch auch an die ſchönen Stunden,

Georg!“
Er blickte in die dunkle, ſamtweicheNacht,

deren ſcharfer Lufthauch ſich in eine lauliche
Kühle gemildert hatte. Gleich ſchwarzenBer
gen, in deren Innern geheimnisvolle Lichter
glimmen, erhobenſichdie gewaltigen, umriß
loſen Mauern der Häuſer. In der Ferne rechts
hing der Mond, vom Dunſt der Stadt um
nebelt, ein großer, kupferroter, ſchwebender
Ball, ohne Schein noch,kaum daß auf die zer

je Birken ein wenig trübes Dämmerlichtiel.
Georg ſtarrte auf die dunkle Maſſe des

Haars, und e
s zog ihn hinunter wie früher in

Stunden ſelig-unſeliger Erregung, ſein Geſicht
tief einzuwühlen in dieſe ſeidene Wirrnis.
Nicht mehr aufzubegehren, nur zu ruhen.
Schöne Stunden . . . Mit neuen Geſichtern,
neuen Zungen ſprachen die Erinnerungen zu

ihm, und das ſo ſcharf eingegrabeneBild ſeiner
Leidenſchaft, ſeines langen Leidens verwirrte
ſichmehr und mehr. Leiſer und ferner wurden
die anklägeriſchenStimmen, während e

r
ſich

einwiegen ließ von dem rhythmiſchenHerzſchlag
auf ſeiner Bruſt. Ihm wurde zumut, als um
finge e

r

nocheinmal in ſeinen Armen den auf
gegebenen Glückstraum ſeines Lebens. Da
fühlte e

r

mit koſenderBerührung ihre Lippen
auf ſeinem Mund.
Nachdem ſi

e

mit ſanften und leidenſchaft
lichenKüſſen ihre alte Gewalt wieder über ihn
gewonnen hatte, ſagte ſi

e

nachlangem Schwei
gen endlich:
„Jetzt biſt du wieder gut. Aber damals –

d
a

haſt du mir wirklich unrechtgetan. Denn ich
wußte e

s

dochnicht beſſer in meinem dummen
Stolz. Ich dachte immer: alles lieber, nur
nicht ſo eine werden. Ich dachteimmer: wenn
ich dir deinen Willen tue, dann verachteſtdu
michhinterher und hältſt mich für ſchlecht. Die
Männer ſind doch ſo!“
„Aber ich doch nicht!“
„Nein, du nicht! Aber das wußte ich doch

nicht gleich.– Du mußt dochverſtehen,wenn
man mal Grundſätze hat, dann hält man ſi

e

auch in Ehren. – Und du haſt mich immer in

Angſt verſetzt mit deiner Leidenſchaftlichkeit.
Wärſt du ſanfter geweſen! Aber nein, gleich
die Augen gerollt! . . . Da wurde ich eben erſt
recht ſtät’ſch. Das mußt du doch verſtehen!“
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„Ich verſtand nur das eine: wenn du mich
wirklich lieb hatteſt, dann mußteſt du Ver
trauen haben.– Ich dichverachten? Ich hätte
auf Elitanien verzichtet,um mit dir zu leben.“
„Du haſt mich eben nicht verſtanden, weil

du nur an dichdachteſt. Das haſt du vorhin ja
ſelbſtgeſagt.– Darum ſahſt du auchnicht,wie
ſchwer mir mein Widerſtand wurde. Gerade
wenn ich am kälteſtenwar, dann hatte ic

h

dich
am allerliebſten. Glaubſt du denn, e

s

wäre ſo

leicht,tugendhaft zu ſein, wenn man denMann

ſo recht von Herzen liebt?“
Bei demWort tugendhaftwar e

r

zuſammen
gezucktund ſagte höhniſch:
„Auch ſo ein Wort – tugendhaft !

du dochlieber deinemGefühl gefolgt, ſtatt dich
an verknöcherteBegriffe zu halten.“
„Nun mußt du nicht ſo ſein ! Du haſt doch

ſelbſtgeſagt,daßdu deinwütigesWeſen ablegen
willſt. Ich wußte e

s

damals dochnichtbeſſer.“
„Na ja, du biſt ebenein Produkt deinerEr

ziehung.Die müßtemanverantwortlichmachen.“
„Und du warſt immer ſo mißtrauiſch und

dachteſt,ich bin ſo rechtraffiniert, wo dochalles
nur Stolz und Dummheit war. Und ichſchwör's
dir, Georg, als wir das letztemal uns trafen,
Und du warſt ſo aufgeregt und weinteſt, d

a

hab' ic
h

mir vorgenommen, das nächſtemal
ſoll e

r

ſeinen Willen haben.“
„Iſt das wahr?“
„So wahr ichhier ſitze.Aber denTag darauf,

als ich auf dich zuging, d
a

ſahſt du mich recht
gut, aberhaſtmir einfachden Rückengekehrt.–
Georg, was du mir damit angetan haſt!“
„Ich wollte dich nicht abſichtlichkränken.“
„Nein, nein, das wollt ihr Männer ja nie.

Aber“ – ihre Zähne knirſchten,während ihre
Hand zwei Finger der ſeinen ergriffen hatte
und mit aller Kraft umbog– „wie einem zu
mut iſt, wenn man ſo behandeltwird! Du –
ich hab' auch meinen Stolz, und wenn man
mich mit Füßen tritt, dann werd' ich tück'ſch!
Da dachteich: nun will ich ihm zeigen, daß e

s

noch andre Männer gibt. Nun ſoll e
r

Grund
kriegen zur Eiferſucht . . . Siehſt du, ſo iſ

t

e
s

denn gekommen. Und wenn du gerecht ſein
willſt, dann trägſt du die Hauptſchuld.“
„Was iſ

t gekommen?“
Aengſtlich ruhte ihr Blick auf ſeinem Ge
ſicht,das, ſo wenig e

s
in demmattenMondlicht

Z
u

erkennenwar, ſi
e

dochdurch ſein unheim
lichesAusſehen erſchreckte.Sie griff von neuem
nach ſeiner krampfhaft ausgeſtrecktenHand, in

dem Gefühl, an irgend etwas ſich halten zu

müſſen, das ſi
e

über ſeinen innerlichenZuſtand
vergewiſſerte.
„Ich hätte e

s

dir ja nicht zu ſagen brauchen,
Georg. Denn morgen reiſt du fort. Aber ich
hab' dich zu lieb, um dich zu belügen. Ich will
dir die Wahrheit geſtehen. Nur mußt du mir
verſprechen,daß du mir verzeihſt.“
„Verzeihen . . .“ murmelte er. „Auch das

iſ
t

wieder ſo ein Wort! Ich habe dir nichts zu

verzeihen.“
„Du biſt ſo gut, Georg. Wärſt du nur früher

ſo geweſen,dann hätteichnie die heimtückiſchen
Gedanken gegendich gehabt. Geliebt hab' ic

h

dich ja immer, das ſchwör' ic
h

dir, nur rächen
wollte ic

h

mich. Und zuerſt hielt ich e
s

auch
nicht für Ernſt. Ich dachte,wenn du mal mit
ihm ausgehſt,das kann doch zu nichts Schlim
mem führen. Aber er, verſtehſtdu, e

r

hatte e
s

ſchon lange auf mich abgeſehen. Er hat mich
richtigumgarnt und ſichmeineUnſchuldzunutze
gemacht. Sonſt hätte e

r

mich ja nie verführt.“
Ein Zuckenging von ſeinem Arm aus, das

als ein bebenderSchauer in ihrem Körper ſich
fortpflanzte. Ein langgezogenerWehlaut folgte.

. Was e
r

auch erwartet hatte, dieſe plötzliche
Gewißheit war von einem ſo ſtechendenSchmerz
begleitet geweſen, daß e

r

ſich wie im Krampf
dagegen aufbäumte. --
Und doch blieb dieſes Geſtändnis weit
hinter den gräßlichenVorſtellungen zurück,die

e
r

ſichvon ihr gemachthatte. Es gab Stunden,
Tage, wo e
r

die ganzedirnenhafte Vergangen
heit dieſes Mädchens dunkel geſpürt hatte, wo

Wärſt

die tiefe Verdorbenheit gleichſamden Poren
ihres Weſens entſtrömt war. – Nun aber, wo

e
r hörte, daß das hundertmal Gefürchtetewirk

lich geſchehenwar, ergriff ihn ein unbändiger
Schmerz bei dem Gedanken a

n

ſeinen falſchen
Verdacht. E

r

fühlte keineEmpörung gegen ſi
e

– nur gegen ſich ſelbſt, den eigentlichSchul
digen,undwilde, haßvoll ſchäumendeWut gegen
denMann – gegenNortmoor. Denn niemand
anders hielt e

r

von denElitaniern fähig als ge
rade ihn, den e

r

haßtewegenſeinesüberlegenen
Weſens, und dem e

r

alles Schlimme zutraute.
Er hatte ſeinen Arm über Fridas Schulter
gelegtund ſi

e

förmlich an ſichgeriſſen.
„Hab keineAngſt! Ich tu dir nichts. Was

kannſt du denn dafür? Du haſt dich rächen
wollen, und dann hat e

r

dich verführt.“
„Ja. Richtig verführt ! Zuerſt war er die

Anſtändigkeit ſelbſt. Förmlich ſtreng hat e
r

mich behandelt. Bis e
r

michdann ſo richtig zu

ſeiner Sklavin gemachthat. Oh, das iſ
t

ein
Teufel, weißt du. Der hattenur ſeinegemeinen
Abſichten! Weiter iſ

t

für den das ganze Eli
tanien nichts. Und wie ich dann ſo rechtver
trauensſelig und willenlos war, d

a

hat e
r an

gefangen,über dichherzuziehen. Es wäre doch
ſchadeum mich,daß ic

h

mich a
n

dichwegwürfe.
Von deinenſchiefenSchulternhat e

r geſprochen.“
„O du, ic

h
will dir deine Schultern aus

renken, du Hund!“ * *

„Ich hab' mir das ja verbeten. Ich hab'
geſagt, e

r

ſollte ſich nur in acht nehmen. E
r

könnte mal gehörige Prügel von dir beſehn.“
„Das war gut ! Das war gut! – Und was

hat e
r geantwortet?“

„Er hat ſich entſchuldigt. Es wäre nicht ſo

bös gemeint geweſen. Aber wie e
r

nun ſah,
daß e

s
ſo nicht ging, d
a – eines Morgens –

hat e
r

mir ein Glas Wein zu trinken gegeben.
Ich habenichtsBöſes geahnt– aberſicherwar
ein Betäubungsmittel drin. Ich weiß nicht,
wie mir wurde. Ich war ganz taumelig. Bin
nur ſo hingefallen. – Und wie ich aufſtand,

d
a

war's geſchehen.“
„Ja, ſo wird's gemacht. Das kenn' ich,“

flüſterte er. „So machenſie's, die Herrenmen
ſchen. Das ſind ihre Mittel d

a
in den höheren

Ständen. Das verſtößtnichtgegenihre Moral
geſetze.Es handelt ſich ja nur um eine aus dem
Volk. Was liegt an der? – – Ach, wenn die
ganze Bande doch nur einen Kopf hätte, mit
welcherWonne haute ic

h

den ab!– Aber dich,
Brüderchen, will ic

h

mir kaufen. Schade, e
r

heißt nur Nortmoor. Baron von Nortmoor
müßte e

r heißen, ſo ariſtokratiſch iſ
t

ſeine Hand
lungsweiſe. Aber wenn ich das Schiff drum
verſäume– dir jage ich das Meſſer ins Genick.“
„Was redſt du von Nortmoor?“ unter

brachFrida ihn. „Mit demhabe ic
h

dochnichts
gehabt. Schloſſer is es.“
Mit einem Satz war Georg aufgeſprungen.
„Hä?“
„Mit Nortmoor hab' ich doch kaum einen

Ton geſprochen. Schloſſer is e
s geweſen. Bei
dem hab' ich doch gearbeitet.“
„Wer? Wer?“
Er packte ſi

e

beim Handgelenk, und ſi
e

hin
und her zerrend, ſtieß e

r

heraus:
„Sag den Namen noch einmal!“
„Schloſſer!“
„Du lügſt.“
„So wahr Gott lebt, Georg ! Was hättedas

für einen Zweck, zu lügen? – Laß mich los!
Du reißt mir meinen Arm aus. – Hilfe !“

Er hatte ſi
e

von der Bank heruntergezerrt
und riß nochimmer a

n ihr, die in die Knie ge
ſunken war und vergeblichihre ſcharfenNägel

in ſeineHand hackte,um ihren Arm zu befreien.
Endlich ſchleuderte e

r

ſi
e

von ſich. In
ſchlaffer Haltung, ganz gebrochenſtand e

r da,
während ſi

e ängſtlichnachdemAusgang ſpähte,
den e

r

ihr verſperrte.
„Ich glaub' nicht a

n

Gott. Ich glaube nicht
an den Teufel. Ich glaube nicht, daß Schloſſer
das getanhat,“ ſtöhnte e

r

mit rauhemGekrächz.
Er ſtrecktedie Arme aus, ſchüttelteſich, von

Raſerei durchbebt,und ſtieß kurze Schreie aus.

Dann ſchien ein plötzlicher Gedanke ihn zu

durchzucken;den Kopf zwiſchen die Schultern
ziehend, mit ſeinen grellen Augen, in denen
weißliche Lichter funkelten, ſi

e anſtarrend, ging

e
r

auf ſi
e

zu: „Du willſt michwohl zumMör
der machen? Du Teufel, du!“
Furchtſam war ſi

e

Schritt vor Schritt vor
ihm zurückgewichen,als e

r

aber nun die Hand
nach ihr ausſtreckte,ſprang ſi

e

auf das Beet
und wollte mit gellen Hilferufen nach dem
Ausgang zu die Flucht ergreifen.

Aber mit zwei, drei Sätzen war e
r

über ſi
e

her und riß den Spaten aus der Erde.
„Steh oder ic

h

ſpalte dich kaput! – Nun
heraus mit der Wahrheit!“
Aber ſi

e

wimmerte nur vor ſinnloſer Angſt,
ein leiſes, hilfloſes, kindlichesWeinen. Das
zerſchnittihm das Herz, machteihn weichgegen

ſi
e

und ließ ſeine kochendeEmpörung in harten
Haß erſtarren,gegenden ſchließlichkeineZwei
fel mehr aufkamen.
„Hab keineAngſt! Meine Wut iſ

t

vorbei. –

Ich war in Wut. Aber nicht gegendich! Ich
hättedichvielleichterſchlagen – und dochnicht
dichhätte ic

h

erſchlagenwollen. – Verſteh doch
nur ! Mein letzterGlaube iſ

t ja hin. Was ſoll

ic
h

nun noch? Jetzt gibt's keinElitanien mehr.
Kein neues Leben. Das alte Elend.–– Das

iſ
t

keineSchurkerei mehr. So handelt nur ein
Teufel! Den Erlöſer ſpielen und hinterm
Rücken . . . Wenn's wirkliche Leidenſchaft ge
weſen wäre: ic

h

hätte mich für ihn geopfert.
Aber Betäubungsmittel ––“ * -

E
r beugte ſich über die blaſſe Geſtalt, die

nur noch leiſe ſchluchzend,wie zerbrochenund
der Ohnmacht nahe auf der Bank kauerte.
Mit aller Zartheit ſeiner rauhen Hände ſtrich

e
r

ih
r

über Schläfen und Wangen und ſagte:
„An dir habe ic

h

gezweifelt. Dir habe ic
h

alles Schlimme zugetraut. Und d
u

biſt treu
und gut. An ihn aber hab' ic

h

geglaubt – ge
glaubt wie a
n

einen Propheten. – Und ſo iſt

e
s

mir mein ganzes Leben lang gegangen.
Jedesmal hat mich mein Glaube betrogen –

Aber hör auf z
u weinen. Hör auf, d
u

Arme!
Nicht ein Härchen ſoll dir mehr gekrümmt
werden. Du haſt genug ausgeſtanden. Wenn

d
u willſt, kannſt d
u gehen. Aber wenn d
u

mich
lieb haſt,ſagſt d

u mir, wie alles war. – Oder –

Frida – du kannſt es ruhig geſtehen – wenn

d
u

vielleicht immer noch ihn liebſt–“
„Ich haſſ' ihn! Wenn ic

h

ſeinenTod erführe– ich würde vor Freude verrückt!“
„Die Freude ſollſt d

u
haben!“

„Er oder ich!“
„Gut! Gut! Aber ſag, wie alles war. Eh'

man dasTodesurteil über einenMenſchen fällt,
muß man genau die Wahrheit wiſſen.“
Sie zog ihn zu ſich auf die Bank, und wie

ZumLiebeskoſendenArm ihm über die Schulter
legend, begann ſi

e

zu berichten. Woran ſi
e

ſich
aus früheren Abenteuern erinnerte, was ſi

e
in

Zeitungen geleſen, was die eigne verdorbene
Phantaſie ihr vorgeſpiegelt und was ſi

e

mit
Schloſſer ſelbſt erlebt hatte: das alles knüpfte

ſi
e

zuſammen zu einem Gewebe, worin Wahr
heit und Lüge untrennbar verbunden waren.
Kaum etwas hatte ſich zugetragen ſo

,

wie ſi
e

e
s

darſtellte. Und dochhätte man nicht ſagen
können,daß ſi

e log. Denn was ſi
e erzählte,ſah

und erlebte ſi
e

alles. Inſtinktiv ahnte ſi
e Georgs

verletzlicheStellen und goß in jede Wunde
Gift: zog ſeine Gutgläubigkeit in den Schmutz,
ätzteſeineEitelkeitmit biſſigemHohn und ſchürte
wie mit Stichflammen ſeine entzündbaren
Sinne durch die Vorſtellung der befriedigten
Wolluſt des gehaßten Nebenbuhlers.
Mit leiſer Stimme ſprach ſie, die auch bei
den empörendſtenSchilderungen den ſanften,
klagenden Ton beibehielt. Nachdem ſi

e

auf
dieſeWeiſe ihn mürbe gemachthatte, erhob ſi

e

ſichund ſagte, e
r mögeſichdie Kratzwundenauf

ihrer Bruſt anſehen,dann werde e
r

ihr glauben,
daß ſi

e

ſichdem erneutenAngriff nichtwehrlos
hingegebenhabe. Dabei ſchritt ſi

e

ſachtauf die
Hütte zu, wohin e

r

ihr taumelnd folgte.
(Fortſetzungfolgt)
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Mulai Hafid und ſeine Regierung
Von Otto C. Artbauer
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Mulai Hafid

as die Vorfahren geſchaffenin jahrzehnte
langen Kämpfen, was ſi

e

in zahlreichen
Kriegengefeſtigtundgemehrt,was ſi

e

trotzewiger
Unruhen im Innern, hervorgerufendurchthron
lüſterne Verwandte und andre An
wärter auf Marokkos wackligenHerr

der einzigeunter Haſſans Söhnen war, der das
VerſteckdesKriegsſchatzeswußte. Damit gewann

e
r

die Truppen und infolgedeſſendie Sultans
würde. Der ſchonzum Thronfolger proklamiert
geweſeneälteſteBruder Mhammedwurde ſchleu
nigſt feſtgenommenund kam bis zur Abſetzung
des Abd e

l

Aſis nichtwieder zum Vorſchein.
Doch Bu Achmedben Muſa, ein energiſcher
Negermiſchling,hielt bis zu ſeinem vier Jahre
ſpäter erfolgten Tod den jungen Herrſcher in

ſcharferZucht. Die marokkaniſcheFama erzählt,
daß e

r

denknabenhaftenHerrſcherhäufig in deſſen
Harem einſperrte zu ſeinen Weibern, damit e

r

nicht Unheil anrichte. Erſt als der alteQuälgeiſt
geſtorben,konnteAbd e

l

Aſis ſichden unſinnigen
Ausſchweifungenund der maßloſenVerſchwen
dungsſuchthingeben,die ſein Reich ins Innerſte
zerrütteten,das Auftreten und WachſenBu Ha
maras nach ſich zogen und Marokko faſt ſeiner
Selbſtändigkeitberaubten. Dazu neigte e

r

ſich
erſt engliſchenEinflüſſen, ſpäter z

u den gaſtlich
geöffnetenArmen Galliens, welchletzteresſehn
ſüchtigwartete,um ihn beiſeiteſchieben zu können
wie den Bei von Tuneſien. Immer wieder
beſann e

r ſich, auf ZuredenvornehmerMauren,
bis e

s
den langmütigenMarokkanernendlich z

u

toll wurde. „Er iſ
t dreißigjährig a
n

Alter und
fünfjährig a

n
Verſtand!“ ſagten die Untertanen

von ihrem Herrſcherund riefen ſeinen Bruder
zumSultan aus,der ſeitJahren ſchonalsKalifa*)

in der ſüdlichenLandeshauptſtadtregierte.
Sobald e

r

von denNotabeln undSchörfas in

Fes proklamiertwordenwar, galt Mulai Hafid
nachuraltemLandesbrauchund denGeſetzendes

Kaid einesBerberſtammesausdemſüdl.Atlas

glückund ſeine tapfereArmee, mußteaberhohen
Tribut zahlen, um aus den unwirtlichenBergen
jener Berberſtämme herauszukommen. Mulai
Hafid tat e

s

vor der endgültigenBeſiegung des
abgeſetzten,nurvonFrankreichgeſtützten
Bruders, und Kaid Hammu e

s ſaiani,
ſcherſtuhl, a

n

Brückenund Straßen und der ſtärkſteunter den freien Berber
Kaſtellen geſchaffen– alles ließ der
knabenhafteAbd e

l

Aſis verfallen,und
von den600Millionen an baremGeld,
die ſein Vater Mulai e

l

Haſſanmitden
unglaublichſtenMitteln aufzuſpeichern
gewußt, fanden ſich beim Sturz des
wankelmütigenSohnes kaummehrdie
Truhen. Verflogen in alle Winde,da
für eine ebenſogroßeSchuldenlaſtvor
handenund der Verluſt aller ſicheren
Einnahmequellen des Reiches. Der
arbeitgewohnteMachſen *) hatte ſich
grollend aufgelöſt, das kriegsgeübte
Heer zerſtreut– das iſt die Schluß
rechnungaus der Regierungszeitdes
kindiſchenAbd e

l

Aſis !

Und dabei iſ
t

zu bedenken,daß
dieſer ſchwächlichſtealler Scherifen
fürſten erſt1900wirklichzur Regierung
kam! Als ſein Vater auf der Heim
reiſevoneinemKriegszugbeimDuar**)
Wuled ſidi mſaui in der Landſchaft

EuropäiſcherBeſuch im Dar e
l

machſen

fürſten des Gebietes, gab ihm ſeine
Tochtermit zur Frau als Zeichen,daß
ſeine Stämme der Regierung Hafids
Freundeſeien! Seit ſeinemRegierungs
antritt hat das Land trotzdertraurigen
finanziellen Verhältniſſe keine neuen
Anlehen aufgenommen, e
r

hat höhere
Steuern auszuſchreibengewagtwie je

einer ſeiner Vorfahren. Er verſtand
dieMachtmarokkaniſcherProvinzgrößen
einzuſchränken,indem e
r

ſi
e

mit hohen
Aemtern köderteund dadurch in ſeiner
Nähe, in Fes, hält. Kaid Mtuggi, einſt
ſein bitterſterFeind, iſ

t

heuteeifriger
Hafidiſt, die reichenBrüder Mhammed
undMadani e

l

Glaui ſtelltenihm ihre
gefülltenSäckelzur Verfügung. Den
berüchtigtenBu Hamara,der jahrelang
ſeinenBruder in Angſt und Schrecken
gejagt,fing e

r
nachkurzem,aberwohl

bereitetenKampf, unddemſchrecklichen
Reiſuli gab e

r

dieungebärdigſteProvinz
Tadla plötzlichſtarb, hielt der Groß
uſir Bu Achmed den Tod geheim,
bis dieHauptſtädteverſtändigtund für denfünf
zehnjährigenAbd e

l

Aſis genügendAnhängerge
worben waren. Letzteresfiel nichtſchwer, d

a
e
r

*) Regierung.**) Duar= Dorf.

Prunkgemach in der Kasba zu Rabat

Korans als rechtlicherHerrſcherundAſis alsRebell,
einerlei, o

b Europas hochweiſeStaatsmännerihn
als ſolchen„anerkannten“oder nicht. Die Be
ſchlüſſeder Feſer Notabeln ſind z

u allen Zeiten
bindendgeweſenfür das ganzeLand, ungeachtet
anmaßenderEinſprüchevon außen,und daßAbd

e
l

Aſis nicht nachorientaliſchemBrauch einfach
gewaltſam in einbeſſeresJenſeits befördertwurde,
verdankt e

r

nur dem ſcherifiſchenGlanz**) ſeiner
uraltenFamilie. Mulai Hafid hatteſichim Süden
als muſterhafter, ſparſamer Statthalter gezeigt
und ſtetsmächtigenEinfluß bewieſen. Nachden
traurigenEreigniſſen von Caſablancaließ e
r

die
geſamteeuropäiſcheKolonieMarrakeſchs in voller
Sicherheit a
n

die Küſte geleiten. Trotz dermaß
loſenGereiztheitder freienStämmedesSüdens,
hervorgerufendurch die völkerrechtswidrigeBe
ſchießungder „Weißen Stadt“, verſtand e

r

in

ſeinen Provinzen die Aufregung niederzuhalten.
Schon vorherhatte e

r

ſeinenEinfluß aufs wirk
ſamſte erprobt, als e

r

nachder Ermordungdes
franzöſiſchenAgentprovocateurDr.Mauchampdie

in MarrakeſchentſtandeneEmpörungmeiſterteund
den bei ſolchenGelegenheitenſtets auflodernden
FremdenhaßſeineLandsleutevor Ausſchreitungen
bewahrte.
Als Sultan zeigt e

r

die Kraft, mit der einzig
ein Land wie Marokkoregiertwerdenkann. Seit
vor zweieinhalbJahrhunderten der erſteFilali
fürſt ſeinen Weg von der ſüdlichenHauptſtadt
direktnachder nördlichſtengenommen,wagtekein
Herrſchermehr gleiches.Mulai Haſſan, der krie
geriſche,verſuchte e

s

im Vertrauenauf altesKriegs

*) Stellvertreter.**) Scherif = religiöſerAdliger,
NachkommedesPropheten.

desLandes,die o
b

derſagenhaftenWild
heitihrerBewohnerberühmteDſchebala.

Mulai Abd e
l

Hafid ſtammtvon vornehmſtem
religiöſemAdel, ein Umſtand,der ſeinerFamilie
Marokkos Herrſcherthron verſchaffte. Mulat
Hafid iſ

t

der dreizehntedieſer Linie im ſiebenten
Glied, der offizielle Familienname der marok

Alte Tore in Fes (16. Jahrhundert)
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kaniſchenHerrſcher lautet Daulet eſch ſcherifija
el alauiji, das heißt das erlauchteHausder Nach
kommenAlis (und der Fatima), eine gar vor
nehmeAbſtammung,die dem jeweiligen Sultan
ſtets mächtigeUnterſtützungſeiner oft mangel
haften Autorität iſt! Der etwa 1872 geborene
Mulai Hafid iſ

t

ein patriarchaliſcherCharakter.
Seine Kleidung unterſcheidetſich wenig von der
einesvornehmenMauren, einzigdie Sobat*) ſind
mit blauemoderrotemTaft gefüttert. Blendend
weißerBurnus, abernichteinmalvon jeneraußer
ordentlichenFeinheit,die ſein verjagterVorgänger

ſo ſehr geliebt, dazu um die rote Schiſchiaeine
ſtetsnachläſſiggewickelteRehſa,**)eineKopfbinde,
dochvon feinem golddurchwirktemStoff, wie e

r

in Mekkagewebtwird. Viel kräftigergebautwie
ſein Bruder, hat e

r

auchnichtdeſſenträumeri
ſchesWeſen. Im Gegenteil,Mulai Hafid macht
mit jederBewegung denEindruckeinesMannes,
der genau weiß, was e

r

will und wie e
r

e
s

zu

erreichenimſtandeiſt. Schon etwas beleibt,von
bräunlicherHautfarbe,die auf Negerblut in ſeinen
Adern weiſt, mit leicht aufgeworfenenLippen
gleichenUrſprungs, das Geſicht umrahmt von
ſchütteremVollbart. Das merkwürdigſte a

n

dem
Manne ſind die Augen. Un
glaubhaft groß und funkelnd;

zu ſorgenhatte. Iſt aberheutewirklich,was ſein
Name beſagt,
Amin e

l Umama, Finanzminiſter.
Uſir e

l

bhar (Miniſter des Waſſers), hat jene
Angelegenheiten,die über Waſſer ankommen,
nämlichvon andernStaaten (außerder algeriſchen
Grenze), alſo Miniſter des Auswärtigen.
Uſir eſchſchikajat(Beſchwerdeminiſter),ſehr
wichtig in orientaliſchenStaatengebilden. An
dieſen appellieren als oberſtenGerichtshofſtrei
tendeParteien oder jene, die Aenderungobrig
keitlicherVerfügungenerſtreben.
Haſchib(Palaſtminiſter). Dieſemzur Seite ſteht
derKaid u

l Meſchuar,eineArt Zeremonienmeiſter.
Der FinanzminiſterhatdreiGehilfen,nämlich:
Anim eſch ſchkara(Aufſeher der Taſche) für
Ausgaben. Amin e

l

chſeb(den Sehenden)zum
Kontrollieren der Rechnungen,undAmin e

d dhel,
der die Geldeingänge übernimmt. Alle vier
werden ſtetsden wohlhabendſtenFeſer Familien
entnommen,damit ihre Ehrlichkeitauf möglichſt
wenig Proben geſtelltwird.
Ferner weilt ſtets in Tanger, alſo nicht am
Sultanshof, ein Kalifa des Herrſchers,der mit
ausländiſchenRegierungsvertretern zu verkehren

ſtitutedies wirklichgerechteVerlangen nicht,um
Hunderte von Millionen wären die marokkani
ſchenStaatsſchuldendadurch kleiner geworden!
Dann entfernte e

r

von den eingeniſtetenSchma
rotzernalle, die noch nicht ſelbſtdas Weite ge
ſucht. Wäre e

r

früher zur Regierunggekommen,
könnte Marokko vielleicht heute noch ein Land
ohneStaatsſchuldenſein! Mulai Hafid, „derRe
bell“ und „Europäerfeind“, wie e

r

von franzöſi
ſcherPreſſe bezeichnetwurde, hat das Unglaub
liche zuwege gebracht:ohne irgendwelcheGeld
mittel in allen Teilen ſeines ReichesRuhe und
vor dem Ausland ſich Reſpekt zu verſchaffen.
Sein jetzigerKriegsminiſter iſ

t

HadſchOmar
Taſſi, deſſen Bruder iſ

t

Führer einer großen
Mehalla. Letztererhat mit BuchtabenBaghdadi
zuerſt die im Norden fechtendenAnhänger des
geſtürztenAbd e

l Aſis, ſpäter Bu Hamara und
ſeine Scharen unſchädlichgemacht. Der ältere
Taſſi blieb Sieger in der Schlachtvor Marra
keſchsToren, welchedie Schattenherrſchaftdes
„EinſiedlersvonRabat“ endgültigbeſeitigte,trotz
dem viel – angeblichentlaſſene– algeriſche
Truppen in den Reihen des Feindes ſtanden!
Beide Brüder gehören zu den reichſtenMännern

des Atlas. Ebenſo die beiden
Glaui, von denen der ältere

auf wen e
r

den Blick richtet,
der fühlt es. Dieſe leuchten
den mandelförmigen Augen
mögenihm ſchon ſo manchmal
hilfreichgeweſenſeinbeiUnter
redungen mit abergläubiſchen
Berberfürſtenaus dem Atlas,
ihr faſzinierenderBlick feſſelte
wohl ſchon ſo manchen, der
ſeine perſönlicheBekanntſchaft
machte. Freilich, dem Euro
päer mag e

s

nicht immer ge
fallen, wenn die großenleuch
tenden Kugeln ihn faſt zu

durchdringen ſcheinen! Und
wie ſein Blick nicht beliebt iſ

t

bei franzöſiſchen Geſchäfts
trägern, ſo iſ

t

e
s

auch nicht
die unglaublicheIronie, mit
der e

r Diplomaten zu ant
wortenpflegt. Mit ihmhaben
abenteuerndeEuropäer und
ſich überlegen dünkendeGe
ſandte kein ſo leichtes Spiel
wie mit Abd e

l Aſis, der zeit
ſeiner Regierung aus Prinzip
möglichſtwenigarbeitete,aber
ſichtunlichſtamüſierte. Mulai

Miniſter des Aeußern iſt.

Hafid dagegen arbeitet von
Sonnenaufgang angeſtrengt,
bis wieder die Sonne ſinkt,

Kuriere des Sultans bei der Raſt

Einen eigentlichen Großuſir
hat Mulai Hafid nicht, da e

r

ſich ſelbſt um die kleinſten
Details in jedemReſſort küm
mert. E

l

Gebbas iſ
t

Sultans
vertreter in Tanger, deſſen
Sohn Paſcha dieſer chriſten
geplagtenStadt. Die andern
Miniſter ſind wenigerbekannte
Namen, wie Fddul Gharnit,
Hammed e
l

Faſi und andre.
Bloß der alte Mokri, ſein
Oheim, wird auchſeit Jahren

in der europäiſchenPreſſe ge
nannt.
Das Land Marokko wird
ſcharfgetrennt in zwei Teile:

in Bledel Machſen und Bled

e
s ſbah, das heißt in Regie

rungsland und in Land der
„Freiſtreifenden“, der unab
hängigen Stämme, die des
Sultans Oberhoheit nur in

Religionsſachen anerkennen.
Erſteres teilt man heute in

3
3 Provinzen, dievon je einem

Kaid regiertwerden. Nur die
Statthalter kaiſerlicherStädte
führendenTitel Paſcha, näm
lich die von Rabat, Fes, Mar

oft ſieht man noch um die
zehnte, elfte Abendſtundeſeine Uſire von Be
ſprechungen mit ihrem Gebieter aus dem
Machſengebäudekommen! Solange e

r

noch
wohlbeſtallterKalifa ſeines regierendenBruders
war, vergönnte e

r

ſichmanchenErholungsritt um
die palmenumſäumteHauptſtadtdes Chaus, als
Sultan darf e

r

ſich ſeltenſolcherZerſtreuunghin
geben. Zuviel Arbeit harrte ſeiner, zu ſehr hatte
der kindiſche, vergnügungsſüchtigeBruder den
Staatskarrenverfahren! Und ſchwereMühe koſtet
es, die zudringlichenFranzoſen und dünkelhaften
Spanier zurückzuweiſen.
Mulai Hafid hat ſeineRegierungſtarkzentrali
ſiert. Mit unendlicherMühe zog e

r

die rauhen
Feudalherren des ganzen Reiches a

n

ſich und
überwies ihnen Aemter, die deren Inhaber un
bedingt in Sultansnähehalten. Die Schmarotzer,
die ſich unter ſeinemBruder breitgemacht,ver
ſchwandenvor ſeiner Ankunft in der Stadt am
Perlenfluß, wer heute am Hof der Filalifürſten
weilen will, bekommtreichesArbeitspenſumzu
gewieſen, vom Miniſter bis herab zum letzten
Palaſtdiener. Jederzeit, zu jeder Tages- und
Nachtſtunde,muß jeder Angehörigedes Machſen
bereit ſein, dem Ruf des Gebietersaugenblicklich
Folge leiſten zu können. Gleich ſeinem taten
frohen Vater Mulai Haſſan hat e

r

die einzelnen
Aemter ſcharf abgeteilt und mit als verläßlich
geltendenMännern beſetzt. Die marokkaniſche
Regierung ſetzt ſich heute zuſammenwie folgt:
Großuſir, ſozuſagender Chef marokkaniſcher
Staatsverwaltung,eine Art Miniſterpräſident.
Allef (Zahler), Kriegsminiſter. Vor Mulai e
l

HaſſangewiſſermaßenbloßMilitärintendant, d
a
e
r

nur für Beſoldung und Bekleidungder Truppen

*) gelbeLederpantoffeln.*) Schiſchiawird in

MarokkodieroteMützegenannt,Rehſa iſ
t

dieKopfbinde.

und zu unterhandelnhat. Alſo eine Art Vize
miniſter des Auswärtigen.
Aehnlich hatte der 1896 verſtorbeneSultan
Haſſan ſeinen kräftigen, nach außen wie innen
gefeſtigtenMachſenorganiſiert. Sein erſterNach
folger warf das für Marokkoeinzig richtigeSy
ſtemüber denHaufen und verſuchteunfruchtbare
Organiſationen, Verbeſſerungen, zu denen er,
ſeine Ratgeber– ſoweit er ſolchehatte– und
ſein Volk gleich unreif waren. E

r

hatte dieſe
Stellen durchwegmit Günſtlingen beſetztund,
ſelbſt alles andre, nur nichtarbeitsfreudig, ließ

e
r

ſi
e ſchalten,wie ſie e
s

für gut fanden. Natür
lich paßten ſich alle freudigdemGebieteran und
arbeiteten ſo wenig als nur möglich. Da der
einzelneziel- und zwecklosbald dies bald jenes
Amt zugewieſenerhielt, häufig auch in Ungnade
bei dem launiſchenKinderkopfAbd e

l

Aſis' fiel,
hattejeder nur dasBeſtreben, in möglichſtkurzer
Zeit möglichſtviel zuſammenzuſcharrenund e

s

bei ausländiſchenBanken in Sicherheit zu bringen.
So hatte Si Mechdi el Menebhi, vor zwanzig
Jahren ein armer Schutzreiter, mehrmals das
einträglicheAmt des Kriegsminiſtersinne, iſ

t in
folgedeſſenheuteeiner der reichſtenMänner des
Sultanats. Von den verſchleuderten600Mil
lionen floß ein guter Teil in ſeine Taſche, Un
ſummen gingen auch durch die tollen Einfälle
verloren, die von engliſchenund franzöſiſchen
Abenteurern ihm ſuggeriert und von ihm dem
Knaben am Sultansthron, demſchwächlichenAbd

e
l Aſis, unterbreitet wurden. Das iſ
t

anders
geworden.
Sobald der neue Herrſchervon ſeinemZug
aus dem Süden in Fes angekommenwar, for
derte e

r

von den Banken alle Gelder, die ſeine
UntertanennachdemTode Bu Achmedsbeiſeite
geſchafft. Leider erfüllten die ausländiſchenIn

rakeſchund Mekines. Jeder
Kaid beſitztGerichtsbarkeitundwird vomHerrſcher
ernannt,meiſtausdembetreffendenStamm. Die
Stadtkaidsſind durchwegfaſtMauren vornehmen
Geſchlechts,ebenſoſetztſichderganzeMachſenaus
ſolchenzuſammen. Die Führer der Stämmedes
Flachlandeswie im Atlas ſind naturgemäßBer
ber, ſi

e

kommenmitunter zu großerMacht. Aiſa
ben Omar und der alteMtuggi brachtenim Mai
1909 5000 Reiter mit, als ſi

e

auf des Sultans
Ruf nachFes zogen! Alle größerenKaids müſſen
auf Hafids Anordnung einen ſtändigenVertreter

in Fes haben,meiſt einen Verwandten, mit klei
neren Machthabernſteht ſein Machſen in ſteter
Verbindung, auf daß jedes Konſpirieren aus
geſchloſſenſei.
Seinen Hofhalt hat der jetzigeBeherrſcher
Marokkosumvielesvereinfacht.Wohl gibt e

s

noch
die überliefertenzahlreichenAemter undAemter
chen,die den orientaliſchenHofſtaat ebenſokom
pliziert machenwie einen abendländiſchen,doch
hat Mulai Hafid im letztenSommer viele der
überflüſſigenPalaſtdiener zum Militär einreihen
laſſen. Dies verurſachtezwar ziemlichunruhiges
Blut bei den Betroffenen, ſparte aber Geld und
mehrtedie Wehrkraft.
Die Regierung ſelbſt ſetztſichzuſammenaus
den Muallin eſch ſchkaraund den Muallim e

l

kumia. Erſteres, „Leute von der Taſche“, ſind
alle jene, die zum adminiſtrativenDienſt des
Machſen gehören. Ihr Abzeichen iſt die rote
Ledertaſche,die a

n

dickerSeidenſchnurunterdem
Selham getragenwird. (Eine Gepflogenheit,von
der ſich neuerdingsdie ganzvornehmenMachſen
leute abſondern.) Die andre Bezeichnung,näm
lich„LeutevomDolch“,wird Regierungsmännern
mit militäriſcherTätigkeit beigelegt, ſi

e tragen
gleichfalls a

n

ſeidenerSchnur– häufig genügt
auchWolle – den typiſch marokkaniſchenDolch
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Befeſtigungenin Tetuanmit Geſchützenausdem17.und 18.Jahrh. Mulai Hafids ſchwarzeGarde (die „Abids“)

mit aufwärtsgebogenerScheide,dieKumia. Die
Mehrzahl der verſchiedenenDienſtzweigebleiben
in beſtimmtenFamilien; wo der Vater tätigwar
oder iſt, tritt auchder Sohn ein. Bisher fanden
ſeltennur diesbezüglichVeränderungenſtatt, und
wenn, ſo nur infolge Augenblickslaunendes
Herrſchers.
Auch darin hat Mulai Hafid trotzdes Wider
ſtandesbevorzugterGeſchlechterWandelgeſchaffen,
veranlaßt durch die furchtbarenErſchütterungen,
denen das Land infolge der Unfähigkeit ſeines
Bruders ausgeſetztwar. Er trachtet, richtige
Leute auf richtigePoſten zu ſtellen.
Bis jetzt ſcheint ihm dies außer

maßungenwehrt, Herrn Regnault auf ſo feine
Weiſe heimſendenund den ſpaniſchenSonder
geſandtenMery de Val gebührendin die Schran
kenweiſen konnte, als dieſerzu „energiſch“auf
treten wollte.– Das Land ſtehtheutenachinnen
feſterda denn je, und trotzdemer faſt gar keine
Zolleinnahmenzur Verfügung hat, herrſchen,im
Gegenſatzzu den Verhältniſſen bei ſeinem Re
gierungsantritt,abſolutgeordneteZuſtände.Mehr
noch, er ſuchtauchzu verbeſſern,was verbeſſe
rungsbedürftig iſ

t.
Auf Udſchdahat diehafidiſche

Regierung im geheimenlängſt verzichtet, d
a ſo

ic
h

wagt keiner der angeblichenPrätendenten,
gegenſeinenkaiſerlichenBruder aufzuſtehen, d

a

e
r

deſſenEnergie und Einfluß kennt. Schon Bu
Hamara, derbekannteRogi, mußteſtetsaufleben,
wenn politiſcherDruck auf den Herrſcher des
Scherifats ausgeübtwerden ſollte, und diesnoch

zu einer Zeit, als e
r

in Wirklichkeitſchon ge
fangen war. Ebenſo zuerſt Mulai Mohammed,
ein ältererBruder, der, durch zehnjährigeGe
fangenſchaftgeiſtesſchwachgeworden,mitHunden,
Katzenund Papageien friedlichdas Land durch
zog, nachdem e

r

mit der überſtürztenFlucht des
entthrontenAbd e

l

Aſis wieder die
Freiheiterhaltenhatte. Franzöſiſches

ordentlich zu gelingen, mit Aus Geldund franzöſiſcheEinflüſterungen
nahmeſeinesOheims e

l Mokri, den

e
r

immer noch mit fremden Ver
treternverhandelnläßt, obwohl e

r

deſſen– gelinde geſagt– Fran
zoſenfreundlichkeitundGeſchenkeſucht
wohl kennt. Es iſ

t

leider Raum
mangelsunmöglich,all ſeinezweck
mäßigenReformen, die ſich in alle
Zweige und ins kleinſteDetail er
ſtrecken, zu erörtern. Daß e

r

nicht
immer von den hierzu Berufenen
unterſtütztwird, iſ

t

bei dem konſer
vativen Charakter des Orientalen,
beſondersdes Marokkaners, deſſen
Land das weſtlichſteund fanatiſchſte
Bollwerk des Iſlams iſt, wohl ver
ſtändlich. Doch hat ſich im letzten
Jahre immerhinmancheszum Beſ
ſerengewendet.Vor allemzogHafid
die verfeinertenMauren mehr an
ſich, Träger uralter, eigenartiger
Kultur, Nachkommenjener, die einſt
auf iberiſchemBoden ſtolz blühende
ReicheerrichtetunddenZeitgenoſſen

Einzug einer europäiſchenSondergeſandtſchaft in Fes

ließen ihn vielleichtwirklicheinmal
davon träumen, doch ſetzten ihn
hafidiſcheHeerführerſchnell in die
rauheWirklichkeitzurück.Heuteweilt

e
r

wie einſt in ſicheremGewahrſam
im Sultanspalaſt zu Fes. Der andre
Thronbewerber,der ſeit kurzemerſt
umſpuft, iſ
t

Mulai e
l kebir,gleichfalls

ein Sohn Mulai Haſſans. Auch e
r

iſ
t einzigein politiſchesMittel Frank
reichsund wurde, wie jüngſt einge
troffene Briefe aus Marokko mit
teilen, auf franzöſiſchemDampfer
nachdemfranzöſiſchenOran, von da
an die algeriſcheGrenze gebracht.
Zugleichmachten– was in Deutſch
land wenig bekanntſein dürfte–
etwa dreihundert algeriſcheReiter
einen Vorſtoß gegen das ſtraßen
beherrſchendeTaſa. Halbwegs am
Wege dorthin kampieren ſi

e

heute.
Es iſ

t

aber ſehr zweifelhaft, daß
Mulai e

l

kebirtrotzausgiebigerHilfe
andreals algeriſcheAnhängerfinden

ſo weit voraus waren, daß alle
Chriſtenlande zu ihnen Schüler
ſandten, um ſi

e

von mauriſchenMeiſtern und
Gelehrten unterrichten zu laſſen! Es ſind dies
gebildeteLeute, die denReſtglorreicherMauren
epochenwieder aufleben laſſen wollen und der
Anſicht huldigen, ſchlauePolitik ſe

i

beſſer wie
ſiegreicheKriege. Früher dagegendrängtenſich
rauhe Berberkaidsans Ruder, die Soldaten und
Bauern zugleichwaren und naturgemäßGewalt
als Hauptgrundlageund -ſtützedes Reichesbe
trachteten.
Dieſen feingebildetenRatgebern hat Mulai
Hafid e

s

teilweiſe auch zu danken,daß e
r ſich,

verlaſſenvon allen, auf die e
r gehofft, doch ſo

lange und erfolgreich gegen FrankreichsAn

gar Deutſchlandſich feierlichſtvon den im Atlas
eingegangenenVerpflichtungen losgeſagt hat.
Leider! Denn von ſiebzig Millionen Deutſch
ſprechendenEuropäern wiſſen kaum zehn, wie
kommerziellungemeinwertvoll und politiſchwie
wichtigdas Sultanat des Weſtens eigentlichiſt!
Noch eineBemerkung:In letzterZeit tauchen– in Zeitungsſpalten! ! – an allen Enden des
großen Reiches neuerdingsmarokkaniſcheKron
anwärter auf, und zwar diesmal Brüder des
Sultans. Dieſe Nachrichtenſind unbedingt als
fette Enten zu bezeichnen,ausgebrütetentweder
am Suk e
l

barra zu Tanger (im franzöſiſchen
Geſandtſchaftsgebäude)oder in Paris. Tatſäch

wird und ſeinem Bruder ernſtliche
Sorge bereitenkann.

Selten war wohl ein marokkaniſcherHerrſcher
bei ſeinenUntertanen ſo beliebtwie Mulai Hafid,
deſſenleutſeliges,patriarchaliſchesWeſenſchondie
HerzenEingeborenerwie Europäer gewann, als

e
r

nochStatthalter des Südens war. Und nie
erfreute ſich einer ſeiner Vorgänger ebenſolch
großenEinfluſſes, auchnichtſein Vater, der in

den ſechsundzwanzigJahren ſeiner tatenreichen
Regierung einundzwanzigKriegszügeunternom
men, um die Herrſchaftder Filali zu mehrenund

zu feſtigen! „Allah jbarak aomr e
s

sidna! Gott
ſegne das Leben unſers Herrn!“ iſ

t

der ehrliche
Segenswunſchaller, deren Gebieter e

r

iſt.

Blick auf Tanger vom neuen Leuchtturmaus Bab e
l

mahruk in Fes
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Denkmal zur Erinnerung an die Befreiung Argentiniens in Buenos Aires. Von Profeſſor Guſtav
Am 25.Mai 1810– vorhundertJahren– erſchien
vor demſpaniſchenVizekönigin BuenosAires eine
AbordnungargentiniſcherPatriotenmit einemGeneral
derneugeſchaffenenArmeederRepublikan derSpitze
undzwangdenVizekönig,dieAbdankungsurkundezu
unterſchreiben.Hat auchdasdurchdenEinfall Napo
leonsgeſchwächteſpaniſcheMutterreichallesaufgeboten,
umdieabgefalleneKoloniewiederzuerobern,wüteten

auchnochJahrzehntehindurchblutigeKämpfein Ar
gentinien,ehedererſtePräſidentRivadaviadieRegie
rung der neuenRepublikübernehmenund mit feſter
Handdurchſührenkonnte,ſo war dochan jenemdenk
würdigenTage, da der Vizekönigdie Abdankungs
urkundeunterſchreibenmußte,dasſpaniſcheJoch end
gültigabgeſchüttelt.
Nun rüſtetſichdieſüdamerikaniſcheRepublikArgen

Eberlein
tinien,am25.Mai 1910diehundertjährigeWiederkehr
ihrer Befreiungfeſtlichzu begehen.Den Höhepunkt
derFeierbildetdieEnthüllungeinesgroßenDenkmals,
das der ſiegreichenArmeeder Befreiungskämpfege
widmet iſ

t.

Das gewaltige, im Auftragedesargenti
niſchenStaateshergeſtellteBildwerkaus Granit und
Bronze iſ

t

einWerkdesdeutſchenBildhauersProfeſſor
GuſtavEberlein,Berlin.

-
Phot.CarlSpeck,Kiel

Halbflottille der neu in Dienſt geſtellten deutſchen Turbinen-Torpedoboot-Diviſion
Zum erſtenMale iſ
t
in dieſemJahre einedeutſcheTurbinen-Torpedoboot-Diviſionin Dienſtgeſtellt.UnſreAbbildungzeigteineHalbflottilleklarzur erſtenUebungsfahrt

Königgrätzerſtraße9
9

(ohnePerſonenangabe)erbeten.
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Intereſſantes aus einem

Frauenbriefwechſel
Von R. S.

(Nachdruckverboten)

München,Oſterſonntag. . . .
Liebe,beſteFreundin!

WundereDichnicht,wennDir FaſſungundHand
ſchriftdieſesBriefes meineErregungverraten.Ich
ſchreibeDir aus übervollemHerzenunddochin aller
Eile. Muß ſogleichwiederin einefroheGeſellſchaft
zurück,von der ic

h

michnur einViertelſtündchenfort
geſtohlenhabe. z

Und nunkurzgeſagt:Ich habemichverlobt.
„Alſo doch,“wirſt Du mit herzlichteilnehmender
Freudeſagenund wahrſcheinlichauchmit ein wenig
triumphierenderGenugtuung.– „Alſo dochnoch,“
wird Dein ironiſcherGattevermutlichmit nichtſehr
galanterBetonungergänzen.
Nun, Ihr habtbeiderecht. Und ganzbeſonders
berechtigtiſ

t

DeineGenugtuung.Dennwas Du mir
wiederholtprophezeithaſt, iſ

t jetztwirklicheingetreten:
MeineverſchloſſeneNatur, meineLebensreife,meine
Erfolgeals Malerin – all das hat michdochnicht
ganzgegendas ewigMännlichegefeit. Undwenn e

s

bisherandersſchien, ſo lagdaseinfachnurdaran,daß
„derRechte“nochnichtgekommenwar.
Jetztaber iſ

t
e
r

da. Deſſenbin ic
h

gewiß.
AusführlicheresübermeinenBräutigam,denRe
gierungsbaumeiſterDring.FritzG., ſchreibe ic

h

Dir in

dennächſtenTagen. Uebrigens iſ
t

Dir Fritz ja nicht
unbekannt.Wie e

r

mirerzählte,hat e
r

währendſeiner
CharlottenburgerStudienzeitziemlichvielbeiEuchver
kehrt,und e

r

hatDir undDeinerHäuslichkeitauchein
ganzvorzüglichesAndenkenbewahrt.

&

Leb' wohl, liebeAnna. Soebendringt eineArt
Feſtkomiteebeimir ein,ummichwieder in denSalon
hinunterzuholen.
Ich bleibemitdenherzlichſtenGrüßen a

n

Dichund
dieDeinen in alterFreundſchaftDeine

Gertrud.

Berlin,22.April 1
9
. . . .

MeineliebeGertrud!

Wir warendieFeiertageüberbei AlfredsEltern.
Zurückkehrendfinde ic

h

ſoebenhier zu gleicherZeit
DeinebeidenliebenBriefe vomSonntageund von
geſternvor,außerdemauchſchonZeitungenmitDeiner
Verlobungsanzeige.
Wenn meineGlückwünſchenun leideretwasver
ſpätetbei Dir eintreffen, ſo weißtDu doch,daß ſi

e

darumnichtminderherzlichſind.
Ich freuemichvor allemüberDeinevorzügliche
Wahl. DieSchilderung,dieDumir in Deinemgeſtrigen
Brief gegebenhaſt, ſi

e zeigtmir ſehrgut, daßDein
BräutigaminzwiſchengenauderMann gewordeniſt,
der zu werdenſchonvor ſechsJahrendertiefangelegte
undgeiſtvolle„cand.ing.“G. verſprach.
Ich freuemichabergewißauchbeſonders,weil ic

h

weiß,welchliebefähigesFrauenherzDu docheigentlich

in Dir – verbirgt. Denn ſo iſt's, liebeGertrud:Ein
herbesGeſchickundernſteErfahrungenhabenzwar in

Dir eineungewöhnlichſtarkeWillenskraftentwickeltund
DeinekünſtleriſcheBegabungins Ernſte und Große
hineinwachſenlaſſen. AberDeinewarmeKleinmädel
Sehnſucht iſ

t

dabeikeineswegsverdorbenundgeſtorben.
Zum Schluſſeauchmeinerſeitseine „Freudenbot
ſchaft“,freilichnur einekleine.WeißtDu noch,wie
Du mir währendDeinesletztenliebenBeſucheshier
bei derRedaktioneinigerKochrezeptefür das Liebig
Preisausſchreibengeholfenhaſt? Der Erfolg iſ

t

nicht
ausgeblieben.Ich habeeinenzweitenPreis erhalten.
DreihundertMark. Die Sachemachtmir natürlich
rieſigenSpaß.
Uebrigens,bei Fleiſch-Extractund Kochkunſtfällt
mir geradeein: In DeinemvorletztenBriefeerwähnſt
Du zufälligmeine„Häuslichkeit“.Wie willſtDu Dich

in dieſerBeziehungeinrichten?DenkſtDu vor allem,
daßdie Frau RegierungsbaumeiſterZeit findenwird,

ſichſelbſtum dieKüche zu bekümmern?In unſeren
PenſionsjahrenkonnteſtDu dochwohlganznettkochen.
Mit vielenherzlichenGrüßen,auchvonAlfred, der
ſichmeinemGlückwunſchanſchließt,

DeineAnna.
München,28.April 1

9
. . . .

LiebeguteAnna!
HerzlichenDankfürDeinenGlückwunſch.Ichwußte

ja im voraus,daßDu meinenreiflichenEntſchlußnur
frohbegrüßenwürdeſt.Es freutmichaberdoch,dies
ausdrücklich– undnochdazu in ſo liebenWorten –

vonDir beſtätigt zu erhalten.
Natürlichhoffe ic

h

genauwieDu, daßmeinLebens
ſchiffjetzt in wahrhaft„glücklicheFahrt“einlenkenwird.
Bisher habe ic

h

gewiß– darinhaſtDu vollkommen
recht– trotzaller äußerenErfolgemanchesentbehrt.
Doch,daß ic

h

nichtvergeſſe:Auch ic
h

habeDir ja

heute zu gratulieren.– DreimalHurrahalſo meiner
ruhmreichenundpreisgekröntenFreundin!
Scherzbeiſeite:Wie Du ja weißt,bringe ic

h

eigent
lichPreiſenundAuszeichnungenim allgemeinenlängſt
nichtmehrdenüblichenhöchſtuntertänigenReſpektent
gegen.Und ebenſohegeich nun im beſonderenauch
keineallzugroßeHochachtungvorLiebig'sFleiſch-Extract,
das – zu meinerSchandeſei'sgeſagt – mir nurdem
Namennachbekanntiſt.
Aber gleichviel:Wenn dieſemPreisgewinneund
damit in letzterLinie auchdemFleiſch-Extractedas
Verdienſtzukommt,meinerliebenFreundineinekleine
Freudebereitet zu haben, ſo ſind dieſeDingedoch zu

etwas gut geweſen,und e
s gehörtſichentſchieden,

daß ic
h
in Zukunftbeſſervonihnendenke.

Dufragſtmichſchließlichnoch,wieich'sſpätermitHäus
lichkeitundKochkunſthaltenwill. Nun, ic

h

ſagemir

d
a allerdings:Wo's not tut,darf'san mirnichtfehlen.

Dabeidenke ic
h

auch,daß e
s

mir nicht ſo ſchwerfallen
wird, meineKenntniſſeauf dieſenGebietenwieder
aufzufriſchenund zu ergänzen.Will mir großeMühe
geben.Wenn Du mir ſchonjetztdieſenoderjenen
wertvollenRat erteilenkannſt, ſo bin ichDir dafür
natürlichdankbar.
Ich grüßeDichherzlichundbleibewie immer,

Deine tr
.

FreundinGertrud.
Berlin, 3

.
Mai 1

9
. . . .

MeineliebeGertrud!

Dein letzterBrief hatmir nur beſtätigt,wasich ja

ſchonvorhervermutethabe. OhneDichgerade in ſo

einganzſimplesHausmütterchenverwandelnzu wollen,
wie ic

h
e
s
z. B. gewordenbin, denkſtDu dochnicht

daran,DichdenernſtenundhohenPflichteneinerguten
Hausfrau zu entziehen.Das iſ

t

auchfür Dich der
richtigſteStandpunkt.
Und nunfragtmichmeineliebe„große“Freundin,

o
b
ic
h

ihr wohldenoderjenenRatſchlaggebenkann. –

Natürlichmit Freudeund Stolz! Ich möchteſogar
gleichmit einerſolchen„häuslichenAngelegenheit“be
ginnen,einerSache,wovonDu ſelbſtſchon in Deinem
letztenliebenBriefeſprichſt:Liebig'sFleiſch-Extractiſ

t

keineswegsetwanur dazugut, ſiegreichenPreisbewer
bern„Freude zu bereiten“.In jedergutenKüche iſt

dieſesExtractheuteeinfachunentbehrlich.Die Zahl
der Gerichte,denen e

s

mit beſtemVorteil zugeſetzt
werdenkann, iſ

t

unabſehbargroß. Bei dembewußten
Preisausſchreibenſindnichtwenigerals 15000Rezept
vorſchlägeeingeſandtworden.Liebig in Suppen,Saucen,
Gemüſe,Braten,Ragoutsuſw., kurzbeinaheüberall.
Trotzdemhabe ic

h

aberniemalsgehört,daßjemand
etwadesFleiſch-Extract-Geſchmackesüberdrüſſiggewor
denſei. Liebig'sExtract– unddaseben iſt ſeinwert
vollſterVorzug vor andernPräparaten– überträgt
nämlichaufalledamitbereitetenSpeiſennurdenſelben
Geſchmack,der durcheinenZuſatzguterFleiſchbrühe
erreichtwird und denwir an dieſenSpeiſenſowieſo
ſchonſehrhoch,ſchätzen.. . . .

a
s

kommtdaher,daß dieſesExtractüberhaupt
nichtsweiter iſ

t

als eingedickteFleiſchbrühe.DenkeDir
eineBouillon,beiderenBereitungmandasdazuver
wandteKochfleiſchbis zur vollſtenGeſchmackloſigkeit
ausgekochthat. DieſeFleiſchbrühewirdalſodannalle

in Waſſerlöslichen,alleſchmackhaftenundaromatiſchen
BeſtandteiledesausgekochtenFleiſchesenthalten– mit
einemWorte:ſeinenganzenWohlgeſchmack.

Und alle dieſeBeſtandteileundebenſoderganze
Fleiſchgeſchmack,ſi

e

bleibennatürlichauchzurück,wenn
manallesWaſſerausderBouillondurchVerdampfen
entfernt.EbendieſerſchmackhafteundwertvolleVer
dampfungsrückſtandaber iſ

t Liebig'sFleiſch-Extract.
DamitSchlußuntervielenherzlichenGrüßen

« . A a DeineAnna.
.» München, 9

.

Mai 1
9
. . . .

Mein liebesHausmütterchen!
NimmmeinenbeſtenDankfürDeinenliebenBrief
vomvorigenSonntag.
Gründlich,wie ic

h

nuneinmalſeinmöchte,habe ic
h

michinzwiſchendarangemacht,dieganzeGeſchichtemit
Liebig'sExtracteinmalpraktiſchauszuprobieren.Ich
habemir alſoeinKilo gutesSuppenfleiſchholenlaſſen,
dieſesdanneigenhändigin kleineStückchenzerſchnitten,
mit kaltemWaſſerangeſetztund ſo langeausgekocht,bis

e
s

im wahrſtenSinne des Wortesgeſchmacklosund
ganzungenießbargewordenwar. Schließlichhabe ic

h

dieBouillondanneingedicktunderhieltdabeiwirklich
eineweichebrauneMaſſe:dasFleiſch-Extract.
SchonwenigeGrammvon dieſerMaſſe reichten
aus, um zuſammenmit etwasKochſalzeinenLiter
Waſſerwieder in vorzüglichſteFleiſchbrühe zu ver
wandeln.Und auchein„flaues“Ragouterhieltdurch
ZuſatzeinerwinzigenMengeExtractwiederprächtig
vollenFleiſchgeſchmack.

«
.

AberdasarmeſchöneKilo Suppenfleiſch!Es wäre
wohlwirklichſehrunklug,wolltemanſichſeinenFleiſch
extractoderauchnur einekräftigeBouillonausunſerm
teuerendeutſchenRindfleiſcheherſtellen.
Ich habenämlichnochweitereVerſuchegemacht
und mir dazuſogarein TöpfchenExtract im Laden
gekauft,habeauchTante Marta befragt,und wir
mochtendieSachehin undherbetrachten,aber e

s

blieb
dabei:dieſelbeBouillon,dieſichbeſtenfallsauseinem
Kilo Muskelfleiſchherauskochenläßtunddiedannalles

in allemM. 2.– koſtet, iſ
t

beiVerwendungvonLie
big'sFleiſch-Extractſchonfür60Pfennige herzuſtellen.
DenkeDir, welcherUnterſchied!
ZumUeberfluſſe iſ

t

Fritz auch ſo liebgeweſenund
hatſichvomKüchenchefdesHotels,wo e

r

ſeit Jahren

zu Mittag ißt, erzählenlaſſen,was der Mann von
Liebig'sFleiſch-Extracthält. SovielWorte,ſovielLob.
Schließlichhat ſichdabeiſogarnocheinTiſchnachbar
vonFritz, ein ſonſtrechtſchweigſamerSanitätsrat, in

dieUnterhaltungeingemengtundeinenrechtgelehrten
Vortragüber den hohengeſundheitlichenWert von
guterVerdauungund geſteigerterMagenſaftabſonde
rung losgelaſſen – alles das zu EhrenvonLiebigs
Fleiſch-Extract.
DaßübrigensunſredeutſchenAerztedieſemFleiſch
Extracteim allgemeinenſehrwohlwollendgegenüber
ſtehen,läßt ſich leichtbegreifen.Schondie ſtändige
ſtrengeKontrolledurcherſtewiſſenſchaftlicheAutoritäten,
der dasProduktſeit denTagen J. v. Liebigsunter
ſteht,räumtihm ja eingewiſſesAnrechtaufAchtung
undVertrauenein.
Dochgenugdavon. Dennwie ic
h

Dichkenne,haſt
Du gewißnochweiterehäuslicheRatſchlägeundBe
lehrungenim HinterhaltefürDeinedankbareFreundin.
Ich grüßeDichaufsherzlichſteundbleibeſtets

«- DeimeGertrud.

- ..
. München,20.Januar 1
9
. . . .

LiebeguteFreundin!
Verzeih,wenn ic

h

Dich ſo langeohneNachrichtließ.
AberDu weißtja: neugebackeneEheleutehabenauch
für ihre beſtenFreundegewöhnlichnichtviel Zeit.
Uebrigenswill ic

h

michjetzt in dieſerBeziehungbeſſern.
Ich bin grenzenlosglücklich!Sehenunauchnoch
vielesmitandern,hellerenAugenan. MeineKunſt,die

ic
h
ja im vollſtenEinverſtändnismit Fritznicht ſo ganz

a
n

denNagelhängenwill, wirddavonebenfallsmanchen
Nutzenhaben. -
Auch im Haushaltegehtalles gut. Der Küche
widme ic

h

michallerdingsſelbſt,undzwarrechtgern.
Nebenbeigeſagt,für DeinenHinweisauf Liebig's
Fleiſch-Extractkann ic

h

Dir gar nichtgenugdankbar
ſein. Wirklichein ganzunerſetzlichwertvollesHilfs
mitteldermodernenKochkunſt.
Mit herzlichſtenGrüßen,auchvonFritz,

- DeineGertrud.
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Beſuchdes Königs von Sachſenin der Salem
Aleikum-Zigarettenfabrik Yenidze zu Dresden
urzvor demfünfundzwanzigjährigenBeſtehenderOrientali
ſchenTabak-undZigarettenfabrikA)enidze(InhaberHugo
Zietz)zuDresdenwurdedieſelbedurchdenBeſuchdesKönigs
vonSachſenausgezeichnet.Die Fabrikwurdeim Jahre1886
begründet.NachdemaberinfolgedesſtetigenAufſchwungesdie
in denneunzigerJahrenerbautenneuenFabrikgebäudefür den
Betriebwiederzuengegewordenwaren,überſiedeltedieFabrik
vor Jahresfriſtin das neuerbauteundmitallenErrungen
ſchaftenderNeuzeitausgeſtattete,zehnStockwerkezählende
Fabrikgebäudean derWeißeritzſtraße.Der Königbeſichtigte
auf ſeinemRundgangealleRäumedesimpoſantenGebäudes:
das gewaltigeMaſchinen-und Keſſelhaus,die Abteilungen
für Tabakbereitung,dieautomatiſchenSchleifmaſchinenundden
Tabakaufſchüttungsraum,dermit einerStaubſaugevorrichtung
verbundeniſt. Von ganzbeſonderemIntereſſewardasvierte
Geſchoß,in demdiemaſchinelleHerſtellungderZigarettenerfolgt.
DortarbeitetenzwanzigHülſenmaſchinen,derenjedeimDurch
ſchnittproTag 60000Stückzu liefernimſtandeiſt, wasalſo

DZE###

einetäglicheProduktionvonübereinerMillionHülſenbedeutet.
ZwölfZigarettenmaſchinenliefernjedebiszu120.000StückZi
garettenproTag.UmallenAnforderungenzuentſprechen,ſtellt
dieFirmanur diebilligenMarkenmaſchinellher,während ſi

e

als Spezialität,wiedieArbeiterzahlvon1200Perſonenſchon
zeigt,die bevorzugteHandarbeitpflegt.Es würde zu weit
führen,wennwir dieimpoſantenLagerräumefürdenwertvollen
Rohtabak,denPackſaal,dieExpeditionsräume,dasPapier-und
Pappenlagerund ſo weiterbeſchreibenwollten.Wir wollennur
nocheinenBlickwerfenaufdieWohlfahrtseinrichtungenfürdie
ArbeiterderFabrik. Im zweitenKuppelgeſchoß,das einen
prächtigenRundblickbietet,befindenſichRuhehallenfürMänner
undFrauenmit gegenſechzigRuheſtühlenundDiwanen.Im
fünftenGeſchoßliegtderSpeiſeſaal,derüber600Perſonenauf
nimmt, in demalſodiegeſamteArbeiterſchaftin zweiAbteilungen
ſpeiſenkann;danebenbefindetſicheinegroßeKüchemitDampf
kochanlagenundDampfwärmeſchränkenfürmitgebrachteSpeiſen.
DannenthältdieFabriknochzahlreichehygieniſchvorzüglichaus
geſtatteteBade-undDuſchräumeſowieeineUnfallſtation,welche
mitallenStockwerkendurcheinenFahrſtuhlverbundeniſt. Die
FabrikdarfalseinberedtesZeugnisfürdiewachſendeBedeutung
derdeutſchenInduſtriehingeſtelltwerden.

Jede Mutter kannſchnell
und billig mit

nd am in
leichteSpeiſen kochen,wirklich nahrhaft und ver
lockendfür die Kinder. Denken Sie ſtets daran,
daßMondamin-Milchſpeiſen tüchtigkochenmüſſen,
volle 1

0

Minuten unter ſtändigemRühren,
um ſo denfeinenGeſchmack zu gewinnen.

WarmesAbendgerichº

---

LeſenSiedieeinfachenRezepteaufden
Mondamin-Paketen!à60,30u

.
1
5 Pfg.

OKaffee-Gandels-Zétien-GeſellſchaftBremen.

GeſamtanſichtderFabrik, in welcherderbekannte
coffeinfreie„WaffeeWag“durchZefreiungdes
Origina/-Zohnenkaffeesvondemauf Herzund
2WervennachteiligwirkendenCoffeinhergeſtelltwird.

Brillanten, Uhren, GoldWaren,
feine Leder VVaren.Und Feiseartikel,
echte BrOneen, Alfenide,

Beleuchtungskörper für Gas U. electrº.Licht,
photogr. Apparate, Pianos

IllustrierterKataloggratisundfranko.
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Schwarzbierºes
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WertdesKöstritzerSchwarzbieres
alsNähr-,Kraft-undGesundheits
mittelfür Kranke,Rekonvales
zentenundGesunde.Ueberallzu
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Uerlobungspaarrätsel
I II Vier Damennamens

2. 3. Elſa, Emmi,Meta und
Roſa ſindmit vierHer
rennamensEmil,Hans,
KunoundKurtperlobt,
Will man wiſſen,mit
welchemHerrnjededer
Damenverlobtiſt,dann
ſchreibemandieNamen

b dervierDamenin das
QuadratI, die derHerrenin dasQuadratI, ſo daßalſº
inwagerechterRichtungvierPaareerſcheinen d

ie „richtigen“
Paareſind e

s

abernur dann,wenn in denDiagonalreihen
a–b ein fünftesPaar neuauftaucht. C. D.

Schonhatt'ich'smir vor längrerZeit
Den Stoff zu einemſeidnenKleid;
Dochals e

r

endlichwar zurStelle,
Da fehlteeinehalbeElle.

in Neapel(3).

AuflösungenderRätselaufgabenSeite6ss:
Des Ergänzungsrätſels: Deut,Deutſch
Des Kapſel rätſels: P– rot–eſt.
Des Einſatz rätſels:

Hom0nym

G E Z E I -

Ich ſelbſtwar leiderſchulddaran: S E R D

E N L E

Ich hatt'im Brief e
s

michgetan. K. B. S T E U E R A M T M A N N

- - -- - - M O N D S E E P F E R D

RichtigeLöſungenſandtenein:EliſeRiebowin Hamburg(3); Z A U N K Ö N I G R E I C H

J. B. in Hedewigenkoog(1);Joh. Fuchs in Wilhelmshaven(2) F R A C H T B R I E F T A U B E

Paul Ebner in Zwickau(3);FridaOlfers in Königsberg(2); L A N D S T U R M H A U B E

MarieAlm in Berlin(2);AntonKrauſe in Klagenfurt(2); W A L D M E I S T E R W E R K

StefanPoſtel in Bregenz(2);KarlEppler in Kolmar(1);Helene Comenius.“
Prieß in Kiel(2);JohannaElſter in Baſel(3);RichardMüller - - - -- - S . (H Mücke= (H

in Rottenburg(2);FriedrichGrote in Hörde(3);EmmaWechsler
dreiſilbigen Scharade: Gras,Mücke = Gras

1
1

UCE.

Der Straußhat dochauchkleine
Federn,dieauchgesammeltundverarbeitet
werden.Manmachtdarauskurzeund
schmaleHutfedern,Boas,Stolen,Puppenfedern,FederbesatzuSW.
Ichhabeständigvieletausendkurze
undetwasschmaleStraußfedernlagernd,
dieselbensindallemitschönem,starkem
Kiel,fertigzumGarnierenaufdenHut,
schwarzoderweiß,undkostenca. 4

0

Cm
lang,10–15cmbreit,nur 1 M., 4

5 langnur

2 M., 5
0 langnur 3 M. Primabreite

Federnkostenca. 5
0

cmlang, 2
0

cmbreit,
nur10M.,25cmbreit15M., 6

0

cmlang,

2
5

breit25M., 7
0

cmlang48M., 8
0

cmlang80M., 1 m lang100M.,
ca. 4 m langekleineFedernkosten3 St. 1 M.,1.50M., 3 M.

1 Federsto1a,2 m lang 4 reihig,kostet in braunundschwarz

5 M., 8.50M., 12M,, in weiß 1
1 M., 2/2 m lang,5fach,alle

Farben,nur17M.

ff
.

moderneBoas v
. guten

Straußfedernkosten (2 m

lang)11,14,17M.,2/4 m lang31,54,76,90,12OM.
ff.moderneHTutrosenà St.
30, 65, 1OOPf., meterlange
Blumenrankerin allenBlumen
sorten3 M., 5 M.,1OM.Wunder- Nichtgefallendeswirdbereitwilligst
schöneVasenblumen,1

0

Stück “ umgetauschtoderzurückgenom
men.– AuswahlsendunggegenReferenzenundPorto-Ersatz.
Hermann Hesse, Dresden, Scheffelstr. 10–12.

AnerkanntleistungsfähigesWelthausdieserBranche,gegr.1893.

von 1 M.an. JapanischeNelken
mitDuft,herrlicheFarben,1

2

Stück

3 M.,Zimmerpalmen,1 m hoch,
Stück1 M., 2 m hoch2 M.,Einzel
blumenundBlätter in Kränze,Körbe;zumBallusw.,100Dtz.
von 5 M.an. – Vers. p

.

Nachn.,-

DieeinzigehygienischvollkommenenAnlage Betriebbilligste

Heizün - für das Einfamilienhaus
- istdieverbesserteCentral-Luftheizung. -

U
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Cabinenkoffer82:52:30- M.25.–
Versand:Rohr-undIdealkoffer
frankospesenfreinachjeder
deutschenBahnstation.Con
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DWintersteins Concurrenzkofer-
Außerordentlichbillig.
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Eine neue Straßenreinigungsmaſchine

Er WienerIngenieur,ArturSzymanski,hatvorkurzemeineAutomobil-StraßenreinigungsmaſchinemitStaubſaugerkonſtruiert,dieals dasVollkommenſtebezeichnet
werdendarf,wasesbisjetztaufdieſemGebietegibt.Eine
RotationsbürſtekehrtdieStraße,derStaubaberwirdvon
einemgroßenTrichteraufgefangenundvonhierausmecha
miſchin einenKaſtenbefördert.DasWageninnereenthält
zweiſolcherKäſtenzurAufnahmevonStaubundKehricht,die
ſichwiederumſelbſttätigentladen.DasAutomobillegtbei
vollerArbeitstätigkeitinderStundeſiebenKilometerzurück,
es iſ

t

demnachleiſtungsfähigeralsallebisherigenMaſchinen.

Der Taſchentelegraphohne Draht

o
r

kurzemiſ
t

vondemMünchnerGeiſtlichen,ProfeſſorCerebotani,aufdemGebietederTechnikeinewertvolleErfindung,derTaſchentelegraphohneDraht,gemacht
worden,dieüberallgroßesAufſehenerregt.DerAppa
rathatkaumHandgröße;a

n

derVorderſeiteiſ
t

einZifferblatt,aufdemſtattderZahlenBuchſtabenverzeichnetſind.
Ein ZeigerdrehtſichumeineAchſeundweiſtaufdentelegraphiertenBuchſtabenhin. NachjederBuchſtaben
meldungerfolgteineautomatiſcheAusſchaltung,wodurch
derTelegraphzwarlangſameralsdiejetztgebräuchlichen,
dafürabermitunbedingterSicherheitarbeitet.DerBeſitzer- - einesſolchenTaſchentelegraphenkannvonjederbeliebigen. HeinrichSanden,Wien Zentralſtelleangerufenwerden,unddieVerſuche,die in derEineneueStraßenreinigungsmaſchinemitStaubſauger BerlinerUraniaangeſtelltwurden,gelangenvortrefflich.

Pr\ms Zukunft - "Ä.
Druckknopf

F BerlinerIlluſtr.-Geſellſchaft
ProfeſſorCerebotani,derErfinderdesTaſchentelegraphenohneDraht,mitſeinemApparat
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Das Projekt einer Bergbahnauf den Schlern
bei Bozen

n derUmgegendvonBozenbefindenſichvieleBerge,die
als hervorragendeAusſichtspunktevondenReiſendenmit
Vorliebebeſuchtwerden.Vier Bergbahnen(dieMendel-,
Virgl-,Ritten-undKohlererbahn)führenbereitsaufſolche
Ausſichtsberge,undin allernächſterZeitſollaucheineBahn
aufdenSchlerngebautwerden.DerSchlern iſ

t

bekanntlich
einAusſichtsbergerſtenRanges,dereineunvergleichlichſchöne
Rund-undFernſichtbietet.DieunmittelbareNäheder3000
Meterhohen,ſchauerlichzerklüftetenRoſengartengruppever
leihtdemAusblickeinenganzbeſonderenReiz. DieBerg
bahnaufdenSchlern iſ

t
ſo gedacht,daßdieſelbedasdem

Schlernmaſſivvorgelagerte,etwa1000MeterhohePlateau
vonVöls,SeisundKaſtelrutherſchließt,indemvonAtzwang
auszwiſchenWaidbruckundBlumaudie z

u erbauendeBahn
ohneZwiſchenſtationunmittelbarnachSt.Konſtantinhinauf
geführtwird. DieBahn iſ

t

als Schwebebahngedacht,was
ſichbeiderKohlererbahnſehrgutbewährthat. An Kunſt
bautenwerden, in mächtigenBetonklötzenlagernd,eiſerne
Ständerzur Aufſtellunggelangen,unterdenendieWagen
ſchweben.DieHöhendifferenzderneuenStreckebeträgt650
MeterunddieLängederBahnſtrecke1560Meter.

Das Kriegerdenkmalder Schutztruppein Windhuk

F. diewährenddesHereroaufſtandesi
n Deutſch-Südweſt

afrikagefallenenOffiziereundMannſchaftenſolldemnächſt
einKriegerdenkmalerrichtetwerden.DieModellehierzuſind
gegenwärtigimZeughauszu Berlinausgeſtellt,undbeider
PreisverteilungwurdederEntwurfdesBildhauersAlbert
MoritzWolff mit demerſtenPreiſeausgezeichnet.Der
KünſtlerhatſicheinenalltäglichenVorgangaus demKriege
zumVorwurfgenommen:Auf einemFelsvorſprungſtehtein
deutſcherReiterundbeobachtetdieHererokrieger,dieſich im

Tal heranſchleichen.Ruhig,mitverhängtenZügeln,ſtehtdas
Pferdda,währendderReiter,dasGewehrzumSchuſſebereit, -- ſichaufmerkſamſpähendvornüberneigt.Das iſ

t

alleseinfach Phot.BerlinerIlluſtr.-Geſellſchaft
Phot.W.Müller,Bozen zurDarſtellunggebracht,undgeradedeshalbmachte

s

einen KriegerdenkmalfürWindhuk,
DieprojektierteBergbahnaufdenSchlernbeiBozen um ſo tieferenEindruck. modelliertvonAlbertMoritzWolff
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Die bunte Kuh
Rom an
VON

Rudolf Presber
(Fortſetzung)

er Stammtiſch hatte eine außerordent
liche Veranſtaltung inſzeniert am letzten

Abend.
Die beiden Freunde ſaßen auf reichlich

bekränzten Stühlen, die durch einige den
Girlanden eingefügte Drähte nicht gerade
bequemer wurden. Man feierte ſie, als ob

ſi
e

nicht etwa in einem komfortablenSchnell
zug in nicht ganz dreizehn Stunden raſchund
mühelosnachdemimmerhin kultiviertenBerlin
ſauſen,ſonderneinehöchſtabenteuerreicheFahrt

in unwirtliche Länder voller Schreckniſſeund
Gefahren antreten wollten . . .

5
.

- Der Paſtor, der a
n

dieſem Tage ſchon
zweiTaufen – daruntereinebei einemjovialen
Weinhändler– hinter ſichhatte, erhob ſich zu

einem„kurzenWeiheſpruch“,wie e
r
e
s nannte,

und war eine halbe Stunde ſpäter noch tief

in einen Brief Pauli a
n

die Galater ver
ſtrickt, von dem e

r

ſich aus nicht recht ein
leuchtendenGründen gerade für eine Ueber
ſiedlung nachBerlin eine notwendigeStärkung
der moraliſchen Anſchauungen verſprach. -

Nach ihm erhob ſich der ſemmelblonde
Bibliothekar, der ſich mit Stolz bewußt war,
der mittelbare Urheber großer Entſchlüſſe ge
weſen zu ſein; und was e

r

in endloſer Rede
über die zukünftigeHeimat der beidenFreunde
ſagte, hätte ebenſogut im ſechſtenBändchen
von Griebens Reiſebüchern,das über „Berlin“
handelt, nachgeleſenwerden können. -

Der Amtsrichter, der einige witzige Verſe

zu improviſieren gedachte,hatte nichtgut und
zuverläſſig auswendig gelernt; und als e

r

das
Manuſkript in der Taſche ſuchte, erwies e

s

ſich, daß e
r

das Papier in ſeinem Bureaurock
hatte ſteckenlaſſen, ſo daß dieſer Trinkſpruch,
der in ſymboliſcherNeckereider Jungfrau auf
der Siegesſäule zugedacht war, mitten in

einem Verſe ſteckenblieb, der nach ſeiner
ganzen Anlage einen kühnen und geheimnis
vollen Reim auf den Anhalter Bahnhof er
warten ließ. 1

.

Der Oberförſter aber rettete die etwas
peinlich werdende Situation, indem e

r

mit
einigen derben Knittelverſen in einem ſehr
merkwürdigen Versmaß den abziehenden
Freunden einen älteren, antiquariſch erſtan
denen Jahrgang des Berliner Adreßbuches
überreichte und ſi

e

in jovialer Neckereier
mahnte, auf der Fahrt a

n

die Spree einſt
weilen aus dieſem monſtröſen DruckwerkBe
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lehrung über Nam' und Art der künftigen
Mitbürger zu ſchöpfen.
Das Ende dieſes ſeltenen Abends wurde

ſpäter von den verſchiedenen Teilnehmern
durchaus abweichend geſchildert. Zwei Tat
ſachenblieben beſtehen: der Pfarrer erſchien
am andern Morgen pünktlich um neun Uhr

in der Familie des DachdeckersSchindelmann,
deſſen Schwiegermutter geſtorben war, blaß
und gedankenvoll mit dem ſilbernen Tauf -

beckenunter dem Arm. Ignaz Spüry und
Kaſimir Rübſam konnten ſich aber noch zwei
Tage ſpäter im Schnellzug nicht darüber
einigen, welcher von ihnen beiden in jener
Nacht in der Wohnung des andern nocheinen
ziemlichüberflüſſigenKognakgetrunkenhabe . . .

Die Ehrungen für den Freund Spüry,
die Kaſimir Rübſam eigentlich unmittelbar
nach ihrer Ankunft von ſeiten des intellek
tuellen Berlins erwartet hatte, blieben leider
zunächſt aus. -

E
s

kümmerte ſich niemand um die beiden
Zugezogenen außer einem zweifelhaft aus
ſehendenMitbürger, der den etwas provinz
leriſch gekleidetenFreunden am erſtenAbend
im Pſchorrbräu zunächſteine Partie Kümmel
blättchen vorſchlug, dann einen Brillantring
von angeblichunermeßlichemWert verkaufen
wollte und ſchließlicheine Spazierfahrt durch
den nächtlichenTiergarten in ſeiner Geſell
ſchaftempfahl. Geſchäfteund Vergnügungen,
welche die beiden – zweifellos zu ihrem
Heile – dankend ablehnten. Denn daß der
gefällige Fremde die Abſicht hatte, ſichirgend
wie an ihnen zu bereichern,erwies ſich ſchon
dadurch, daß e

r plötzlich von ihrem Tiſche
ohne Bezahlung aufbrach und e

s

Kaſimir
Rübſam überließ, eine Rinderbruſt, eineSülz
kotelette,einen Harzer, drei Krüge Pſchorr und
zwei Zigarren mit Leibbindefür ihn zu bezahlen.
Zunächſt hatten ſi
e

eine Woche in einem
kleinenHotel in der Dorotheenſtraßegewohnt,
das faſt ausſchließlich von merkwürdig ſpät

in der Nacht ankommendenHochzeitspärchen
benutzt zu werden ſchien und das ſehr ge
räuſchvoll, reichlichſchmutzigund nichtsweniger
als billig war. Dann hatten ſi

e

dieWohnungs
frage in dem Sinne entſchieden,daß Spüry,
um in der Nähe aller Bildungsquellen und
allen Großſtadtbetriebes zu wirken, in der
Elſaßerſtraße drei Zimmer nach der Straße

zu mietete, zu denen eine Küche und ein
Dienſtbotengelaß, nicht viel größer als ein
Agentenkoffer, gehörte. Die beiden Hinter
zimmer bewohnteder „engliſche“Sprachclown
Bimbo mit Frau und Kind und dem in der
Dreſſur zurückgebliebenenAffen aus Borneo.
Kaſimir Rübſam aber zog, um den ge

lehrten Freund nicht allzuſehr abzulenkenvon
ſeinen wiſſenſchaftlichenund künſtleriſchenAr
beiten, nachSüdweſt in die Wartenburgſtraße
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zu der Witwe eines Schiffsarztes Schnabel,
die ihn durcheineAnnonce im „Lokalanzeiger“
gelockthatte, in der e

s

hieß: „Solide ſüddeutſche
Witwe vermietet– mit Vorliebe anebenſolchen
Herrn – drei ſaubere,geräumigeStuben.“
Das Wörtchen „ſüddeutſch“war's, das ihn

fing. Denn – um der Wahrheit die Ehre

zu geben– er ſowohl wie Spüry fand ſich
nur ſchwer in die Art dieſerGroßſtadtmenſchen,
die nie Zeit zu haben ſchienen, die ſo eilig
gingen, ſprachen und aßen und im Dialekt
wie im Umgang verblüffendeHärten zeigten.
Die vielen Schutzmänner,Omnibuſſe, Lit

faßſäulen verwirrten die Fremdlinge; und daß
der Metzger hier Schlächter, der Material
warenhändler ſchlechtwegKaufmann hieß, daß
das Petroleum „Salonöl“, ein Fünfpfennig
ſtückein Sechſer, ein Bindfaden aberStripper,
ein lederzähes Brötchen gar eine Schrippe
genannt wurde, ſetzte ſi
e

immer wieder in

beunruhigendesErſtaunen. Kam hinzu, daß

ſi
e

zunächſt im Gewühl der Friedrichſtraße,
der Leipzigerſtraße und der Linden das auf
regendeGefühl nie los wurden, e

s

müſſehier
gerade ein Sängerwettſtreit oder ein Schützen
feſt ſtattfinden. Und immer wieder ſtanden

ſi
e ſtill, um den zweifellos hier zu erwartenden

feierlichen Umzug der Schützen und Sänger
nicht zu verſäumen. *

-

Ihre Begriffe über Anſammlungen, deren
Urſacheund Wert, verwirrten ſichvollends, als

ſi
e

eines Tages in der Krauſenſtraße in einer
dichtgeſtauten, aufs äußerſte erregten Volks
mengebeinahezerquetſchtwurden, um ſchließ
lich zu erfahren, daß aus einem Dachfenſter
des Hauſes Nummer 4

4

ein zahmer Wellen
ſittich entflogen ſei, der nach mehreren auf
regenden Umſeglungen einer Straßenlaterne
jetzt auf dem Fenſterbrett einer verlaſſenen
und nicht zu öffnendenWohnung desNachbar
hauſesPlatz genommenhabe. Kaſimir Rübſam
hatte den Ort dieſer Begebenheit enttäuſcht
verlaſſen mit einemzerbrochenenRegenſchirm
und der Ueberzeugung, daß die Pſyche des
Berliners eines der komplizierteſtenDinge in

Gottes wunderreicher Schöpfung ſei. -
Beide hatten Heimweh. Heimweh nach

ſtillen kleinen Häuſern, die ſich hinter den
hohen Bäumen verſtecken; nach Plätzchen,
zwiſchen deren unregelmäßigenPflaſterſteinen
das Gras in freundlichen kleinen Hälmchen
wächſt; nachunraſierten braven Männern, die
des Abends in geſticktengrünen Pantoffeln vor
weinlaubumſponnenen Gartenzäunen ſtehen;
nach behaglichen Kneipen, in denen der
„Staatsanzeiger“ auf dem runden Tiſch und
der weiße Sand auf den Dielen liegt; nach
kleinen blondſtruppigen Mädchen, die nackt
füßig hinter den ſchnatterndenGänſen gehen,
nachdemerſtenSchlag eineraltenTurmuhr und
nacheinembehaglichſichhinſpinnendenMänner

82
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geſprächmit dem Paſtor und dem Oberförſter
und – wahrhaftig – ſogar mit dem Amts
richter. I
Sie ſprachen nicht von dieſem Heimweh,

beide nicht.
p.

Sie verbargen ihre heimliche Sehnſucht
nach den alten ſchlichteren, engeren und ge
mütlichen Verhältniſſen hinter allerlei Anord
nungen, denen ſi

e ganz andre harmloſe Deu
tung gaben. Angeblich um ſichüber Todesfälle
und Geburten daheim zu orientieren, ließ ſich
Kaſimir Rübſam das Kreisblatt ſchickenund
war wohl der einzige Abonnent dieſes inter
eſſanten Druckwerkes in Berlin Südweſt.
«- Ignaz Spüry aber befeſtigte,wie e

r ſagte,
„um Flecken in der Tapete zu verbergen“
lithographiſcheAnſichten der heimatlichenGe
bäude mit Reißnägeln – daheim hießen ſie
„Wanzen“ –über ſeinenmerkwürdigenSamm
lungen. Und einesTages ließ e

r

ſich gar im
plötzlichenEntſchluß das LenchenSchickedanz
nachkommen, die treue Seele, die als blut
junges Mädchen zu ſeiner Mutter als Köchin
gekommen war und ſeitdem bis zu Spürys
Abreiſe nachBerlin immer in der Familie als
treuſorgende Schaffnerin gewirkt hatte.
Kaſimir Rübſam gegenüber motivierte e

r

dieſen merkwürdigenVorſatz mit der ſchmerz
lichenBeobachtung, daß ihm die norddeutſche
Küche viele und ſeine Arbeit hindernde Be
ſchwerdenverurſache. Sich ſelbſt aber geſtand
er's ein: e

r

brauche jemand, zu dem e
r

von
Zeit zu Zeit ſagte: „Himmelkreuzdonnerwetter,
das verfluchte Berlin“. . . Und ſo ſcharf
durfte e

r

ſichKaſimir Rübſam gegenübernicht
ausdrücken,wenn e

r

auch in ihren Geſprächen– ohne die Notwendigkeit für den Kultur
menſchen,hier zu leben,abzuleugnen– gewiſſe
geräuſchvolleund aufregende Qualitäten der
Rieſenſtadt mit ſtarkenWorten ſchalt, um den
ganzen Glanz verklärender Erinnerung rück
wärts zu werfen auf den Frieden jenes heſſi
ſchenLandſtädtchens, in demjetztgewiß in dem
verräuchertenKneipchen hinter dem Brunnen
löwen am Marktplatz der Pfarrer, der Amts
richter und der Oberförſter ſich nachdes Tages
Laſt, den Schaum von den ſinnvoll ſpruch
geziertenKrügen blaſend, zu einembefreienden
Männerſkat zuſammenſetzten.
In dieſen erſten Monaten, in denen die
mutigen Freunde, wie Kaſimir Rübſam ſich
ſchön und poetiſch ausdrückte, „den Kampf
mit demUngetüm Berlin Schulter an Schulter
aufnahmen“, hatte ſich dann herausgeſtellt,
daß Spüry zwar zweifellos ein Gelehrter war,
aber durch ſeine Gelehrſamkeit und ſeinen
ſtändigen Verkehr mit abſtraktenDingen von
der Praxis des Lebens weit abgeführt wurde
und eines nüchternen Beraters bedurfte. Es
gab kaum einen Zeitgenoſſen zwiſchenFrank
reich und dem Böhmerwald, der ſchon beim
Einkauf einesHemdenknopfesodereinerZahn
bürſte ſo leicht zu übervorteilen und zu be
trügen war; keinen Mitlebenden, der größere
Neigung und Kunſtfertigkeit beſeſſen hätte,
eilfertig falſche Trambahnwagen zu beſteigen
und die Richtung der Stadtbahnzüge zu ver
wechſeln, ſowie mit andrer Leute Hüten,
Schirmen oder Gummiſchuhen aus den Cafés
der Friedrichsſtadt nach Hauſe zu kommen,
ohne bei ſolchen Gelegenheiten jemals auch
nur den kleinſten perſönlichen Vorteil zu ge
winnen.
In a

ll

dieſen Dingen nun war Kaſimir,
wenn ſchon auch e

r

von Abſonderlichkeiten
nicht ganz frei war, dem Privatgelehrten weit
überlegen. So gewann e

r
in allen praktiſchen

Lebensfragen bald auf den fröhlichauflebenden
Ignaz einen gewaltigen Einfluß, der einer
Herrſchaft faſt gleichkam.
Spüry gewöhnte ſich allmählich daran,

nur noch ſeine Lektüre ſelbſt zu beſtimmen, in

allen andern Angelegenheiten aber dem Rat
oder Beiſpiel des gütigen Freundes blind und
willig zu folgen.
Er hatte kein Geheimnis vor Kaſimir und

ſah e
s gern, wenn dieſer ſeine Wäſche kon

trollierte und auf einer alten Viſitenkarte
durch emſige Rechnung feſtſtellte, daß Ignaz
wieder einmal ein Zehnmarkſtück verloren
oder mit dieſem Gelde in unbewußter Groß
mut ein Schächtelchen Zündhölzer bezahlt
haben müſſe. Er ließ ſich von Kaſimir Stoff
und Schnitt ſeiner Anzüge beſtimmen und
die Stiefel auswählen, die e

r ſogar manchmal
ohne Murren zu eng und zu weit trug, wenn

ſi
e

aus irgendeinem Grunde den Beifall
Kaſimirs erwarben, der viel auf eine elegante
Beſchuhung hielt.
Nur in einem Punkte blieb der Privat
gelehrte durchaus jeder Belehrung und Ein
wirkung unzugänglich. Er hatte eine fana
tiſche Vorliebe für grüne Krawatten und
trug dieſen unentbehrlichenSchmuckder männ
lichen Hemdenbruſt niemals in einer andern
Farbe. Alle Spielarten und Abtönungen
und Nuancen innerhalb des Begriffes „grün“
aber hatten ſtets ſeinen gleichen Beifall.
Auch der Stoff, aus dem die Halsbinde ge
fertigt war, ſowie ihre Form war ſeinem
Geſchmackdurchausgleichgültig. Vom hellſten
und grellſten Grün der jungen Wieſe im Mai
bis zum tiefdunklen, ſatten Grün des Hoch
ſommers war ihm jede Nuance recht und
erfreute ihm Auge und Herz. So bedürfnislos

e
r

ſonſt für ſeine Perſon war und ſo ſehr e
r ge

neigt ſchien,wenn ihn nichtKaſimir beaufſichtigt
hätte, ſogar a

n

den notwendigſten Knöpfen
an der Hoſe und Schlingen an den Röcken

zu ſparen – er konnte an keiner grünen
Krawatte vorbeigehen, ohne ſi

e

alsbald käuf
lich zu erwerben und liebevoll ſeinem Schatze
einzuverleiben.
Kaſimir hatte dieſeMarotte in mißbilligen

der Verwunderung wahrgenommen. Zuerſt
hatte e

r

einenkurzen, aber vergeblichenKampf
gegen den ſonſt ſo nachgiebigenFreund ge
führt. Später hatte e

r ſich, das Ausſichtsloſe
ſeiner Fehde einſehend, in dem Gedanken
getröſtet, daß alle großen Männer – wie
ihm Spüry mitgeteilt – ihre dem Fern
ſtehenden ſchwer verſtändlichen Abſonderlich
keiten gehabt hatten. Schiller roch gerne an
faulen Aepfeln, Lenau trank einen ſo ſtarken
Kaffee, daß e

s

ſchon mehr Gift war, Bürger
mußte wild mit einer Reitpeitſche herum
fuchtelndürfen, wenn e

r vorlas, Kant ſchnupfte
ſtark, Schopenhauer warf eine ältliche Näh
frau die Treppe hinunter, weil e

r

nicht leiden
konnte,häßlichenPerſonen auf ſeinemKorridor

zu begegnen. Alle hatten ſi
e

ihre Eigentüm
lichkeiten,die denn dochzum Teil ihren Neben
menſchenpeinlicherund läſtiger werden konnten
als Ignaz Spürys harmloſe Freude a

n gras
oder laubfroſchgrünen Halsbinden.
Seine grüne Halsbinde war e

s

auch ge
weſen, die dentrefflichenPrivatgelehrten heute
aus ſeinen Träumereien im alten Biedermeier
lehnſtuhl in die Wirklichkeit zurückwinkte. In
dem kleinen Wandſpiegel hatte e
r plötzlich

wahrgenommen, daß ſie ihm wohl vorhin bei
dem gebücktenLauſchen auf den friedlichen
Kinderatem hinter der Türe faſt auf die Achſel
gerutſchtwar. So ſtand e

r auf, trat vor das
Spiegelglas und ſchlang ſorgfältig ihre zarten
ſeidenenEnden zu einemneuenSchifferknoten,
der ihm ſehrgefiel. Durch dieſekleineToiletten
angelegenheitder Gegenwart wiedergegeben,
zog e

r

wie zu ſchwerer Arbeit ſeinen Rock
aus und trat an die beiden flachenHolzkiſten
heran, die, ſtaubigund unſchön, in der Zimmer
eckeauf zwei Polſterſtühlen ſtanden.
Er wollte arbeiten. Ordnen, katalogiſieren.

Aber ſeltſam, während e
r

ſichmühte, dieſen
Raritäten aus einer fernen Welt, dieſen
ſtaubigen, riſſigen, roſtigen Wunderlichkeiten
Intereſſe abzugewinnen,ſchobſichimmerwieder
zwiſchenihn und die Kiſten ein blondes, blaſſes
Frauenköpfchen, in deſſen müden Augen noch
ein Reſt lieber, jugendlicherSchalkheit flackerte.
Und die ſchmalen roten Lippen bewegten
ſich und bildeten leiſe, vorſichtig, als ſollte e

s

ja niemand anders hören, die Worte: „Herr
Landsmann, Herr Landsmann . . .“

II
. . . WeiſeFreundebleiben

StetsdasbeſteBuchdesLebens,ÄÄÄn
Calderon

Ganz in prüfende Bewunderung ſeines
Schatzes verſunken, hatte Spüry ein zwei
maliges Klopfen überhört. Als e

r

ſichzufällig
umwandte, ſtand Kaſimir Rübſam, das ſauber
raſierte rundliche Antlitz von raſchem Gang
gerötet, den naſſen Schirm wie eine geweihte

Kerze vor ſich haltend, im Türrahmen.
„Guten Abend,“ ſagteKaſimir und ſich nach

rückwärts wendend, rief er: „Bellinchen!“
„Ah, Sie ſind es, Kaſimir, das iſt –“
„Bellinchen!“
„Das iſ

t

ſchönvon Ihnen, ic
h

dachteſchon,
Sie würden heute nicht kommen bei dieſem
niederträchtigenBerliner Wetter und wir wür
den uns erſt –“
„Bellinchen!“
„– würden uns erſt im „Aßmannshäuſer“

in der Potsdamerſtraße ſehen. Es iſ
t wirk

lich nett von Ihnen, ſehr nett, daß Sie – –“
„Bellinchen!“ rief Kaſimir, der über den

Korridor zurückgegangenwar, mit einer letzten
Aufbietung ſeiner Lungenkraft in das dunkle
Stiegenhaus, in dem der Wind eigentümlich
rumorte.
„Aber lieber Freund,“ bemerkte Spüry,

erſchrecktüber desGuten im Zorn anſchwellende
Stimme, „ich ſehe durchausnicht ein, warum
Sie immer nachBellinchen rufen. Das kluge
Tierchen iſ

t ja ſchonvor Ihnen hereingeſchlüpft.
Sehen Sie, es hat ſich bereits in meinem
Schlafzimmer auf meinem Bett behaglichein
gerichtet.“
Dies entſprach in der Tat der Wahrheit.

Bellinchen, eine kapriziöſeHündin unbeſtimm
barer Raſſe, lag, wie durch die geöffneteTür

Z
u

ſehen war, zu einem ſehr friedlichen, aber
ſchmutzigenKnäuel geballt, in einem Tal der
blauen Decke,die im halbdunklenNebenraum
das ſchmaleund langgeſtreckteLager desPrivat
gelehrten ſo bedeckte,daß ſi
e

zwar an der Seite
tief herunterhing und mit ſpärlichen Franſen
den Boden ſchleifte, dagegen a

n Kopf- und
Fußende allerlei Kiſſen und eine Anzahl ver
wunderlicher ſeidener Tücher in verſchiedenen
Farben ſehen ließ.
Jeden andernhätte e

s

zweifellos verdroſſen,
einen langhaarigen, reichlich ſchmutzigenund
ganz naſſen kleinen Hund auf ſeinem Bette
liegend zu wiſſen. Die gütige Seele Spürys
hingegenerheiterteſichſehr a

n
der Verſchmitzt

heit des ſeltenen Tieres. Hierin begegnete

e
r

der vollen Zuſtimmung Kaſimirs, der ſich
nun behaglich puſtend, langſam und um
ſtändlich des naſſen Ueberziehers, Hutes und
Schirmes entledigte.
„Ich fürchtete, Sie wären ſchon zu unſerm

Kneipchen aufgebrochen,lieber Spüry. Aber– Sie hatten wohl noch zu tun?“
„Das geradenicht. Aber Sie wiſſen, meine

Nachbarn . . . Man iſ
t

doch aufeinander an
gewieſen, nicht wahr? Sie haben im Zirkus
eine Nummer zuſammen . . . Das Kind iſ

t

Unruhig . . . Und ſo haben ſi
e

michgebeten . . .“

Und da e
r ſah, wie Kaſimir mit leichterMiß

billigung den Kopf auf den hochgezogenen
Achſeln wiegte, fügte e

r

ein bißchen ärgerlich
hinzu: „Ich habe dochſchließlichnichtgewußt,
als ichhier mietete,daßderangebliche,Künſtler“
ein Clown iſt; daß e

r

trinkt und zuweilen ſeine
Frau prügelt, daß e

r

ſichhalbwilde Tiere hält
und gottserbärmlicheZigarren raucht, daß e

r

das Korridorſchloß faſt jede Nacht zerbricht
und mit dem braven LenchenSchickedanzewig
auf dem Kriegsfuß leben wird.“
„Sie haben ein Talent, ſich in die Neſſeln

zu ſetzen,Spüry, ſo was hab' ich all mein
Lebtag noch nicht geſehen,“ lächelte Kaſimir,
indem e

r

ſeiner Brieftaſche ein umfangreiches
Schreiben entnahm und feierlichwie ein wich
tiges Dokument neben ſich legte.
„In die Neſſeln? Neſſeln ſind grün.“
Mit ſichtlichemVergnügen gab Spüry dem
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Geſpräch und ſeinem Aerger eine andre
Wendung. „Als ob man ſich hier in Berlin
überhaupt in was Grünes ſetzen könnte!
Stein, Staub, Aſphalt, Protzenbauten,Mar
mor – alles da. Aber Grünes? Auf Ihrem
Erker in der Wartenburgſtraße vielleicht? Auf
den kohlenſtaubigen Geleiſen des Anhalter
Bahnhofes ! Oder –“
„Na, na! Ich dächte doch, der Tier

garten . . .“
„Warum nicht gleich der Humboldthain!
Oder der Spreewald, wo einen die Schnaken
freſſen.“ W

„Alſo laſſen wir's. Wenn Sie – wie
wär's, wenn Sie mir meine Zigarrenröhrchen
nicht zerbrächen? Danke . . . Wenn Sie Ihren
rabiatenTag haben,dann kriegenSie's mit dem
Heimweh. Aber ichhabeWichtigeresheutemit
Ihnen zu reden, Dinge, die meinem, unſerm
Leben neue Wege, neue Aufgaben weiſen
könnten.“ »
Spüry machteein ſehr intereſſiertes, aber

nicht eben entzücktesGeſicht. Er war nicht
ſehr für neueWege und neueAufgaben. Ihm
genügten die alten.
Rübſam putzte ſeine Brille: „Wiſſen Sie

was, wir verſetzenheute abend den guten
Doktor Zubler und die andern, bleiben hier
und laſſen uns von Lenchen Schickedanzein
heimiſchesſüddeutſchesGericht kochenund–“
„Lenchen? Sie ſind gut!“ Ein leiſer

Ingrimm zitterte durch des Privatgelehrten
gütige Stimme. „Meine Stütze hat ſichheute
den lila Hut aufgeſetzt und zeigt ihrem Be
ſuch, dem Vetter aus Bickenbach,das junge
Nilpferd im Zoologiſchen.“
„Schon wieder das Nilpferd?“
„Ja, iſt das nichtmerkwürdig? Berlin iſt– man kann dagegen ſagen, was man will –

eine beträchtlicheStadt, hat Sehenswürdig
keiten in Hülle und Fülle. Ich will ja nicht
gerade behaupten, daß ſo ein Mädchen aus
Auerbach an der Bergſtraße, wenn e

s
in Berlin

den bäuerlichen Verwandten die Honneurs
macht,geradeden Heroenſaal im altenMuſeum
zeigen ſoll oder die Kartons des Peter Cor
nelius in der Nationalgalerie. Aber immer
wieder das kleine Nilpferd – –! Es liegt
geradezuetwas Beſchämendesfür dieReſultate
der Volkserziehung in ſolcherErfahrung. Man
ſollte doch auch meinen, daß die Wirkſamkeit

in dieſen Räumen . . .“

„Und häufiges Geſprächmit Ihnen, ihrem
Brotherrn, der Sie ſich doch redlichbemühen,
die Menſchen zu ſich heraufzuziehen . . .“

Spüry wehrtemit verlegenerHandbewegung

a
b

und ſagte traurig: „Ach nein. Mein Ein
fluß auf die gute Seele iſ

t gering. Jedesmal,
wenn Lenchen den lila Federhut mit den un
möglichen Moosroſen aufſetzt, hoffe ich, ſi

e

wird wenigſtens einmal die Kanonen im Zeug

haus ſehen wollen oder die Schnupftabaksdoſe
des Alten Fritz oder die Thurn-und-Taxis
Marken im Reichspoſtmuſeum. Aber nein:
jedesmal erlebe ich ſolcheEnttäuſchung. Nicht
einmal die Siegesallee. Allemal – das kleine
Nilpferd.“
Nun war Ignaz Spüry im Zuge. Er

verbreitete ſich über die verſchiedenenGrade
der Bildungsfähigkeit gewiſſer gutherziger
Frauen der unteren Klaſſe, machteden Staat
dafür verantwortlich, daß nicht durch An
ſchauungsunterricht in der Volksſchule eine
beſcheideneFreude am Schönen auch in die
niederen Schichten getragen werde, und ver
gaß vollſtändig, daß der Freund ihm wichtige
Und nicht alltäglicheDinge zu berichtenhatte.
„Mollig iſt's bei Ihnen, Spüry, wirklich

mollig,“ lobte Kaſimir, indem e
r

dem Geſpräch
eine energiſcheneueWendung gab; wobei e

r,

an dem großen grauen Kachelofenſtehend,die
leichtgerötetenHände rieb. „Nur – nur will

e
s

mir vorkommen,oder täuſche ic
h

michdarin,
als o

b

ein abſonderlicher Geruch über dem
Zimmer ausgebreitet liegt.“
„Ein ſchlechter?“
„Hm. Sagen wir: kein guter.“

„Das kannſchonſein,“ beſtätigteder Privat
gelehrteverlegen,indem e

r

demFreunde zuvor
kommend einen Rohrſeſſel mit vielen Kiſſen
darin ans freundlich flackernde Feuer ſchob,
„kann ſchon ſein. Als ic

h

geſtern nachHauſe
kam, ſchwamm einer meiner Goldfiſche leblos
auf dem Rücken. Der größte. Ich nahm den
armen Kerl behutſam aus dem Glaſe und
beſchloß, ihn heute unter der Lupe eingehend

zu betrachten. Deshalb legte ich ihn in eine
Kachel des alten Ofens. Dort vergaß ich ihn
leider. Nun hat e

r heute, als Lenchen den
Herbſt eröffneteund das erſteFeuer anzündete,
plötzlich einen ſehr üblen Geruch verbreitet,
bis ich ihn vorhin entdeckteund aus dem
Fenſter warf.“
„Das hätten Sie allerdings beſſer ſchon

geſtern abend getan.“

*. *

„Ja, aber ic
h

wollte dochunter der Lupe . . .“

„Ihr wiſſenſchaftlichesIntereſſe in Ehren,
mein lieber Spüry,“ entſchiedKaſimir, indem

e
r

ſich's in dem Seſſel behaglich zu machen
ſuchte,was ihm mittelsdreierKiſſen anſcheinend
gelang. „Aber e

s
iſ
t

docheinealte Erfahrungs
tatſache,daß Sie nun einmal ſolcheTierleichen,
die Sie zu wiſſenſchaftlichenExperimenten be
ſtimmen, ſtets vergeſſen– oder mindeſtens
verlegen –, bis ſie unter allen peinlichenBe
gleiterſcheinungen dieſes Vorganges in Ver
weſung übergehen. Denken Sie nur a

n

die
Blindſchleicheaus demGrunewald im Sommer,
die wir ſchließlich,nachdemwir tagelang das
Zimmer meiden mußten, in Ihrer Pultſchub
lade fanden, als Sie vergeblicheinen Hundert
markſcheinſuchten !“

„Ja, das ſtimmt,“ beſtätigte Spüry, „das
war eineunangenehmeWochedamals. Aber–“
„Aber, mein Lieber,“ unterbrachKaſimir,

ein leichtesUnbehagen tapfer niederkämpfend,
„gebenSie mir die beruhigendeVerſicherung,
daß Sie die zwei andern Goldfiſche, wenn ſie
ſterben– und der Fall wird meines Erachtens
ſehr bald eintreten– unmittelbar nachKon
ſtatierung des Todes einfach wegwerfen. Es
plaudert ſich ungleich angenehmer in einem
Zimmer, in dem keine Tierleichen in den
Ofenkacheln ſchmoren.“ «

Nachdem Spüry ohne Weigerung das ge
wünſchteGelübde abgelegt, nahm Kaſimir den
wichtigen Brief zur Hand und wollte eben
mit ſeinen nicht alltäglichen Eröffnungen be
ginnen, als ſein Blick auf die geöffnete große
Holzkiſte fiel, an welcher der Privatgelehrte
bei ſeinem Eintreten hantiert hatte.
Spüry lächelteſelig, wie e

r

ſtets zu lächeln
pflegte, wenn ihm ein außerordentlicherHandel
gelungen, auf den e

r zugleich mit dem freu
digen Stolz eines Gelehrten blicken durfte.
„Ja,“ ſagte er, „das iſt nun das, wovon

ich Ihnen kürzlich in einigen Andeutungen
ſprach. Es iſ

t

eine kleine, aber feine ethno
graphiſcheSammlung, die ich billig von dem
langjährigen Begleiter oder ſagen wir Diener
des Afrikareiſenden Becker erworben habe.
Trüffelmann hat das Geſchäft vermittelt.“
Bei Erwähnung des immer engagement

loſenSchauſpielersTrüffelmann zogeineWolke
um Kaſimirs Stirn. Er hatte ein Mißtrauen
gegen Geſchäfte, die der hagere Mime ver
mittelte. Aber Spürys kindliche Freude zer
ſtreute ſeine Bedenken ſchnell.
„Sehen Sie nur! Es ſind Waffen oder

dochTeile, Reſte von Waffen und Gebrauchs
gegenſtänden der Negervölker, die um den
mittleren Lauf des Zambeſi wohnen. Hier
haben Sie zum Beiſpiel einen wundervollen
Fetiſch –“
Spüry hielt triumphierend eine rohgekerbte

Holzfratze hin, wie ſi
e

die kleinen Bauern
bubenbei uns aus altenWeidenrinden ſchnitzen.
„Und hier iſ

t

der Stiel einer Streitaxt,“
erklärte e

r

weiter und wies ein glattes fettiges

Holz vor, „dieMetallteile fehlen leider. Dieſes
ſeltſam geſchweifteGefäß hier, wie mir ſcheint,
kunſtvoll aus einer Kokosnuß gewonnen, kann
ich leider nicht recht erklären.“
„Es iſ

t ja ein Zeichen daran,“ meinte

Kaſimir, der ſich voll Intereſſe erhoben hatte
und bewundernd neben dem Privatgelehrten
vor der ziemlich ſchmutzigenKiſte ſtand, deren
Inhalt ſich wie ein Haufe zerbrochenerSpiel
ſachen präſentierte und kaum andre als die
Kenneraugen Spürys zum Ankauf zu reizen
vermochthätte. „Wie ſtehtauf demZettelchen?
B. 25, wenn ich recht leſe.“
„Ganz gut. B. 25,“ beſtätigteder Privat

gelehrte und rieb ſich verlegen die langen
knöchernenHände. „Nun hab' ic

h

heut morgen
den Katalog irgendwo ſehr gut aufgehoben
und – –“
„Und Sie können ihn nun nicht finden?“
„Ganz recht; ich kann ihn nun nichtfinden.“
„Haben Sie vielleichtden Goldfiſch hinein

gewickelt, ehe Sie ihn etwas verſpätet aus
dem Fenſter warfen?“
Spüry lachte überlaut. Der Freund hatte

das Richtige getroffen, und der Privatgelehrte
war froh, ohne eine längere Ermahnung zu

größerer Ordnungsliebe diesmal davonzu
kommen.
„Sehen Sie hier,“ und e

r

hielt dem kurz
ſichtigenKaſimir einZinntellerchenmit mandel
artigen Früchten unter die Naſe. „Für was
halten Sie das?“
„Das ſieht aus wie rieſige verhutzelteKrach

mandelkerne.“
„Sieht ſo aus, ſieht ſo aus. Sehr richtig

bemerkt. Sind aber Früchte des Bola-bura
Baumes; eine bevorzugte Lieblingsſpeiſe der
Zambeſineger. Wir wollen davon koſten,
was?“ a

„Aber, lieber Spüry, berauben Sie doch
Ihre Sammlung nicht. Nein, wirklich nicht!“
„Wir müſſen doch wiſſen, wie die Dinger

ſchmecken.“
Und der gutgelaunte Spüry zerbrachdie

Frucht, teilte ſi
e

und bot dem zögernden
Kaſimir die größere Hälfte des ſchönen, gelb
lichweißen, wie Elfenbein glänzendenKerns.
„Wiſſen Sie aber auch beſtimmt– ohne

Katalog –, daß dieſes Käſtchenhier – F. 3

ſteht ja wohl darauf? – die Frucht enthält,
die Sie meinen?“
„Beſtimmt, beſtimmt,“ nickteSpüry, der

ſchon prüfend kaute.
So nahm denn auchKaſimir dankendſeine

Hälfte. Und die Freunde aßen mit halb
geſchloſſenen Augen, bedächtig ſchmeckend,
feierlich kauend die Früchte des Bola-bura
Baumes, die bevorzugte Lieblingsſpeiſe der
Neger vom mittleren Zambeſi.
Es war nicht zu leugnen, daß dieſeBola

bura-Mandeln einem europäiſchen Gaumen
während des ganzenKauprozeſſes kein beſon
deres Ergötzen zu bereiten vermochten. Sie
ſchmecktenzunächſt ſehr bitter und ölig, zogen
den raſcheintrocknendenSchlund wie ein altes
Handtuch zuſammen, kauten ſich wie Sand
und hinterließen einen höchſt unſympathiſchen
Nachgeſchmack,von dem jeder Vorurteilsloſe,
der mit den Früchten des mittleren Zambeſi
nichtvertraut war, zuverſichtlichauf denvorauf
gegangenen Genuß ſtark ranziger Butter ge
ſchloſſen hätte.
„Meiner Treu, ich habe ſchon Beſſeres

gegeſſen!“ urteilte Kaſimir mit ſauerſüßem
Geſicht.
„Ich auch,“ pflichtete der Privatgelehrte

ehrlich bei. „Aber das iſ
t

das Merkwürdige

in der Natur der Dinge. Reiſen Sie jetzt
an den Zambeſi, nehmen Sie etwa einen
köſtlichenBorsdorfer Apfel oder gar eine ſaf
tige Reineclaude mit, wie ſie uns den er
friſchendſtenGenuß gewähren; gebenSie ſolche
edle Frucht einem Schwarzen zukoſten– was
wird geſchehen? Der Kerl wird ausſpucken
und verächtlich erklären: das iſ

t

fades Zeug,
verglichen mit den überaus köſtlichen öligen
Mandeln des Bola-bura-Baumes, der ſeine
Zweige ſchattend über unſre Hütten reckt.“
„Das kann– ſchon– ſein,“ gab Kaſimir

zu, der tapfer gegendenhöchſtpeinlichenNach
geſchmackder Lieblingsfrucht der Zambeſi
neger ankämpfte, „kann ſein – aber– aber
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ich werde mich eben doch beſinnen, ehe ic
h

– – ehe ich als Mitteleuropäer wieder ſolche
ungewohnten afrikaniſchen Leckereien koſte.
Mein – – mein Magen iſt durchaus nicht
auf – Bola-bura-Mandeln eingerichtet.“
„Darf ichIhnen ein Glas Wein anbieten?“
Kaſimirs Blick hatteetwas ſanft Strafendes,
als e

r

ablehnte: „Sie wiſſen doch, ic
h

bin
Abſtinent.“ „“

„Sie wollen das wirklichdurchführen? Sie,
der berühmt war im Roten Ochſen zu Hefter
bach als beſte Weinzunge. Und wahrhaftig,

die Konkurrenz war nichtkleinund ſchwächlich.“
„Was wollen Sie, von irgend etwas iſ

t

jeder Menſch ein Sklave. Schweſter Anne
marie wird von Geiſtern geplagt. Sie ſind
ein Kuli Ihrer Gelehrſamkeit. Zubler iſ

t

immer in pekuniären Schwulitäten – obſchon
er's nicht eingeſtehenwill –, weil er den einen

zu ſüddeutſchgrob iſ
t,

ſo daß ſi
e

ihn als Arzt
abſchaffen,und weil ihn die andernzwar häufig
rufen laſſen, aber ſelten bezahlen. Nun ſo

kann ich ſchon zufrieden ſein, daß ich nur ein
bißchen der Sklave meiner Geſundheit ſein
muß. Zubler hat mir den Wein verboten.
Es wäre mir ja erwünſchter, e

r

hätte mir ver
boten zu angeln oder Schlittſchuh zu laufen
oder ſolche Dinge, die mir minder lieb ſind,

als gerade der Wein. Aber ich gehorche. Ich
lebe gern und leugne das nicht. Obwohl ich
manchmal glaube, unſereiner ſchont ſichDon
nerstags bloß ſo ſehr, damit e

r Freitags noch

d
a

iſ
t

und auf den Sonnabend warten kann,

der auch nichts andres bringt. Das heißt“– und hierbei legte Kaſimir ſeine kurze, ge
ſunde Hand gewichtig auf den Brief – „das
heißt, jetzt ſcheint mir das Leben auch noch

ſo etwas wie eine Aufgabe aufgeſpart zu

haben.“
Da war ſi

e

alſo ſchon wieder, die merk
würdige „Aufgabe“. Spüry wußte, daß es,

wenn e
r

nun nicht fragte, noch lange dauern
konnte, bis e

r

bei der umſtändlichen und zu

Abſchweifungen geneigten Art des Freundes
erfahren hätte, was e

s eigentlich mit den
ernſten und nicht alltäglichenDingen für eine
Bewandtnis hatte. Seine Neugier bohrte.
„In dem Briefe iſt wohl . . .?“ W

„Ihr Scharfſinn hat Sie auf die rechte
Spur geführt,“ beſtätigteKaſimir mit ſchönem
Ernſt. „Von wem glauben Sie, daß dieſer
Brief iſt?“

-

„Von Ihrer Schweſter im Heſſiſchen.“
Spürys Antwort hatte etwas Nachtwand

leriſch-Sicheres. Für den Kenner der Ver
hältniſſe allerdings war ſi

e

nicht ohneweiteres
ein Beweis für das große Talent des Privat
gelehrten zum Rätſelraten; denn ſo lange

Briefe bekamKaſimir nur von ſeiner Schweſter.
Und außerdem kannte Spürp die Handſchrift.

Sº -º - W- . . . "- SaaS

Er war ein aufrichtigerBewunderer dieſes
ſchönenVerhältniſſes, das die Geſchwiſterver
band. Klothilde Rübſam hatte ſich in jungen
Jahren einem Pfarrer vermählt, der in Hefter
bach an der Hefter eine kleine treuherzige
Bauerngemeinde mehr durch ſein biederes,

herzlichesWeſen, durch die Freudigkeit ſeines
Bekennens und die Menſchlichkeit ſeines
Handelns als durch die Gewalt ſeines Wortes

in der Liebe Gottes zuſammenhielt.
„Sie wiſſen, Spüry, der Junge, der Einzige
meiner Schweſter, hat jetztdas Abiturium ge
macht. E

r

hat nur die Prima der nahenKreis
ſtadt beſucht. Bis Sekunda iſt er durchausund
allein von meinem Schwager, dem Pfarrer
und dem in Hefterbach ſeine Penſion ge

nießenden alten Gymnaſiallehrer Bäumler
vorbereitet worden.“
„Ich weiß. Und ic

h

bedaure ihn ein
wenig. Der Umgang mit Gleichaltrigen, der
Verkehr in der Klaſſe – mir ſcheint das ein
Notwendiges für den Heranwachſenden. Er
hat manches Schöne durch ſolche Erziehung
entbehrt.“
„Aber auch manchesUnſchöne, viel Rohes

und Häßliches. Uebrigens ganz allein genoß

e
r

den Unterricht nicht. Das Penſum der
Vorſchule lernte e

r ſeinerzeit, wie mir meine
Schweſter oft ſchrieb, mit einem kleinen, auf
gewecktenMädel zuſammen, dem Töchterlein
des Krämers am Marktplatz dort. Und den
letzten wiſſenſchaftlichen Schliff empfing e

r

zuſammen mit dem jungen Baron – wie
hieß e

r

doch gleich? Saſſen-Grünkern oder
Saſſen-Grünſpahn oder ſo – etwas Grünes
war dabei –, deſſenVater das ſchöneSchloß
oberhalbHefterbach beſitzt. Der alte Herr iſt,

wie man ſagt, verſchuldetund ein Sonderling.
Aber der Junge ſoll nicht unbegabtſein. Und
dann, wiſſen Sie, Spüry, wenn ſolche Leute
gar nichts haben, kein Geld, kein Hirn, viel
leichtauchkeinHerz– etwas habenſie immer:
Manieren. Dieſe Gewohnheit, denke ich mir,

ſich zwiſchen Ahnenbildern, Trophäen, ehr
würdigen Möbeln und Traditionen von klein
auf zu bewegen, gibt eine geſellſchaftliche
Sicherheit, die eine bürgerliche Tanzſtunde,
eine Anſtandslehre ſelten verleiht.“
„Hm,“ äußerteSpüry, „ichhabeeinenedlen

Herrn von und zu gekannt, der beim Diner

in die Serviette ſpuckte.“
Kaſimir überhörtedieſebetrübendeReminiſ

zenz und ſpann ſeine eignen Gedanken fort:
„Der junge Baron hat ſchon in Süddeutſch
land zwei Semeſter ſtudiert und ſoll jetztauch
nachBerlin kommen. Ich halte ſolchenDurch
gang durch die kleine Univerſität zur großen
eigentlich für das Richtige. Mein Schwager
ſcheint andrer Anſicht, e

r

ſchicktden Jungen
gleich hierher, nachBerlin. Es iſ

t

ein großer,

FH
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In den Himmel von Saphir.

für uns.“

werden.

ein ſchwererEntſchluß, und e
s liegt ein ſchöner

Beweis des Zutrauens darin für den guten

und feſten Charakter des Jünglings, wie

„Für uns – wieſo?“ ".

„Nun, e
s
iſ
t

dochſelbſtverſtändlich,daß uns– mir, ſeinem Onkel, und Ihnen, ſeinemge
lehrten Freunde – die ſchöneAufgabe zufällt,
ihn in die Welt, in die Großſtadt, ins Leben
einzuführen. Die Gegenſätze zu überbrücken,
die zwiſchen dem ſüddeutſchenKleinſtadtkinde
und dieſer Zentrale der Intelligenz, der Künſte,

derWiſſenſchaftenzunächſtnochbeſtehen. Ihm
die Augen zu öffnen für das, was hier ſtark
und bedeutend iſ

t

und ihn ſanft vorbeizuleiten
an den Abgründen, die ſich hier gerade für
die nochzum Genuß, zum Erlebnis drängende
Jugend auftun.“

-

Spüry empfand, daß hinter dieſenWorten,

die ſich wie ein geleſenerLeitartikel anhörten
und wohl auch aus einem ſolchen ſtammten,
das gütige Herz des Freundes pulſte. Er
hatte zwar keine Ahnung, wie e

r

dazu mit
wirken ſollte, Gegenſätze zu überbrücken,Augen

zu öffnen und an Abgründen vorbeizuleiten;

aber e
r

hatte ſich gewöhnt, Aufgaben, deren
Bewältigung ihm Kaſimir zutraute, ohne wei
teres in ſein Lebensprogramm aufzunehmen,
unbekümmertdarum, wie ſichdie Sacheweiter
entwickelte.
Er hielt alſo dem Freunde ſtatt aller Ant

wort nur die Hand hin, eine breite, knochige
Hand, in die Kaſimir feierlich die ſeine legte.

Wozu e
r

bemerkte: „Wir verſtehen uns!“
Spüry dachte,daßdieſehübſcheundherzens

warme Redensart meiſtans Ende einesDialogs
geſetztwird, in dem zwei Menſchen aneinander
vorbei geredethaben; aber e

r ſprach e
s

nichtaus.
(Fortſetzungfolgt)

Aphorismen
Es wird ſo mancherum das beneidet,was ihn
unglücklichmacht.

Wenn ein Sieg uns alle Kraft koſtet– dann
iſt's eine Niederlage.

BekanntesProblem: „Wie imponiertmanden
Leuten mit dem, was einem fehlt?“

26.
Die meiſtenFragen müſſenproviſoriſchgelöſt

- 2
: -

Manche Vorſchläge werden beſondersgünſtig
aufgenommen– weil man keinesfalls auf ſie

eingehenwill. 2
:

Wie unverſchämtmancheriſt! Er nimmt ein
Geſchenkan, das manihm dochnur anbot, damit
er's zurückweiſe. Otto Weiß
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Selbſtbildnis,1900(Kunſthallezu Bremen)

ir befinden uns heute in einer Periode
lebhafterReviſion deskünſtleriſchenKom

plexes, den man unter dem Begriff „Deutſche
Kunſt“ zuſammenzufaſſengewohnt iſ

t.

Oder viel
mehr iſ

t

das moderneBeſtreben,die Fülle neuer
Richtungen in dieſerKunſt, zurzeitweit genugab
geklärt,um ſichmit Glückhiſtoriſchbetrachten zu

können. Die Einflüſſe des Fremden, der fran
zöſiſchenKunſt vor allem, werden vollkommen
nachGebühr gewürdigtund anerkannt, auf der
andernSeite aber ſtehteinenunmehrigeErkennt
nis, die lehrt, daß unſre moderneKunſt keines
wegs bloß ein gelehrigerSchüler fremderMeiſter
iſt, ſondern durchauseinen eigen ſelbſtändigen
Wert beſitzt,der aus ihr ſelberſtammt.Undgerade
der iſ

t es, der ihr ihren individuellenCharakter
verleihtund ſi

e

als Weſen für ſich, als ebenbür
tigesGeſchöpfnebendie fremdenSchweſternſtellt.
Das, was deutſchan ihr iſt.
Mit andernWorten, die letztenJahre werden
dadurchgekennzeichnet,daß wir uns auf unſer
Wichtigſtesbeſonnenhaben:wir ſind Erben, nicht

nur Schüler. Die Zuſammen
hängemit derdeutſchenKunſt
früherer Zeiten waren uns
ſcheinbar verloren gegangen;
das hatteviele unſerm neuen
Wollen gegenüberfremd und
mißtrauiſchgemacht. Es war
nur ein ſcheinbarerVerluſt.
UnſreKunſt hatte ſich in einer
Periode der Stagnation be
funden,währenddie franzöſi
ſche Schweſter recht munter
vorwärts ſchritt. Als wir dies
erkannten, konnten wir gar
nichts Beſſeres tun, als bei
ihr in die Lehre gehen. Ge
wiß mag im Eifer von man
cherSeite, nachmancherRich
tung hin übertriebenworden
ſein. Immer beſſer,als wenn
man aus allzu großer Pietät
und Zaghaftigkeitzurückgeblie
ben wäre. Wir können uns
vorallemfreuen,dasTechniſche

mit Rieſenſchritteneingeholt zu haben. Nun ſetzt
diehiſtoriſcheReviſioneinundziehtdieGrenzlinien.
Wir ſind in den letztenJahren für ſi

e

reif
geworden.Haltentechniſchmitdenanderngleichen
Schritt und ſtellengleichzeitig, in freiererMuße,
dieZuſammenhängemit derVergangenheitwieder
her. Das Individuelle, das Deutſche in unſrer
modernenKunſt tritt unter dem nur ſcheinbar
durchausfranzöſiſchenmaleriſchenStreben unſrer
Gegenwartwiederüberausdeutlichhervor. Selbſt
für denjenigen,der nicht mitten im Kunſtleben
ſteht. Meiſter des neunzehntenJahrhunderts,
Philipp OttoRunge etwa,KaſparDavid Friedrich,
der alteKrüger undandre,ſind auf einmalwieder
merkwürdiglebendigund „modern“,undderWeg
von ihnen über Schwind und Menzel in unſre
Gegenwartskunſtliegt ſonnenklarfür alleAugen.
Ein deutlichesZeichendafür, daß e

r glücklicher
weiſe eben ſich nie verlor. Der Berliner retro
ſpektivenAusſtellung gebührtdas Verdienſt, die
Augenhierfüramnachhaltigſtengeöffnet zu haben.
Dann kamen die engliſchenVettern und ihre

Bildnisvor ſchwarzenKacheln(StädtiſcheGalerie zu Düſſeldorf)

Porträte und zeigten,wie ſtarkgermaniſcheTra
dition über demKanal weiterarbeitete.Und eine
ganze Anzahl deutſcherKünſtler, die bisher in

aller Stille arbeiteten, treten nunmehr gleich
berechtigtnebenden andern in den Vordergrund
und ſprechenmit ihren Werken zu uns.
In der erſtenReihe derjenigen, die uns die
Erkenntnisunſrer eignenEntwicklungals deutſche
Meiſter erkennenließ, ſtehtder DresdnerMeiſter
Oskar Zwintſcher. Lange, ein Jahrzehnt, in der
Stille arbeitend,zähameignenWerke,ſelbſtändig
und von keinemLebendenabhängig in der Ent
wicklung,genießtZwintſcher in nochimmer jungen
Jahren, als Vierzigjähriger, heute die Freude,
ſeinenNamenunterdenrepräſentativendesVater
landes zu wiſſen. Seine Entwicklung iſ

t
ſo laut

los, ſo ſcheinbarohne Zuſammenhangmit den
vitalſtenKämpfen der deutſchenGegenwartskunſt
vor ſichgegangen,daß ſeineErſcheinungheute in

ihrer ſtarkenIndividualität im vollen Lichteder
Oeffentlichkeitetwas ſchierUeberraſchendeshat.
So iſ
t

e
s

zu erklären, daß viele dieſe durchaus

W
)
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deutſch-innigeund überausgemütswarme
Kunſt für fremd und kalt hieltenund erſt
allmählichdenWegzudenwarmenQuellen
fanden,die hier aus einer überausdiffe
renzierten Künſtlerſeeleans Licht treten.
Heute iſ

t
wohl kaum jemand mehr im

Zweifel, daß hier Zukunftsland,Neuland
für unſre Kunſt geſchaffenwurde.
Die EigenartZwintſcherswurzeltdarin,
daß e

r
in einer Zeit, die ohnebeſtimmte

Stilgebundenheit im Techniſchenſuchen
ging, wie Abrahammit dem Engel, mit
der Kunſt um Stil, um perſönlichenStil
rang. Er kam von der alten deutſchen
Kunſt her, und wie die alten Meiſter ſo

charakteriſiertauch ihn eine ganz außer
ordentlicheliebe- und reſpektvollePietät
der Mutter Natur gegenüber.So mußte

e
r

ſich eigentlichgerademit denmodernen
Strömungen,die unſre letztePeriode kenn
zeichnetenund gleichfallsTreue derNatur
gegenüberverlangten, aufs innigſte be
rühren. Was ihn abergerade ſo grundver
ſchieden, ſo ganz für ſichſtehendmacht, iſ

t

der ganzandreWeg, auf dem e
r

zumver
wandtenZiele wandelt. Während die an
derndasProblem durchdie Farbe z

u löſen
ſuchen,baut e

r

ſeine Kunſt in der Weiſe
der altendeutſchenMeiſter auf der Linien
führung auf. Etwas von der zärtlichen
Liebe derAlten, Dürer, Holbein, der van
Eycks,für das lineareDetail lebt auch in

dieſemMeiſter und formt ſich z
u einervon

dermodernenTechnikſcheinbarganz ver
ſchiedenen,aber in ihrer Weiſe unbedingt
meiſterlichenindividuellen Technik. Und
wer das SchopenhauerwortMax Lieber
manns, daß jede Kunſt, wie immer ge
artet,wenn ſi

e

nur Kunſt ſei,gleichesRecht
aufs Paradies habe,richtigverſteht,muß
vor dieſer individuellenVollendung ſeine
Verbeugungmachen.
Was aberdieſer a

n

ſich ſo herbenKunſt
ganz beſonders ſtarke und merkwürdige
Reize leiht, iſt, daßhinterihrerAltmeiſter
lichkeitdieganzenervöſePſychologieunſers
Zeitalters in einerganzbeſondersempfäng
lichenPerſönlichkeithervorblickt.Es iſ

t

wie
ein Blick aus reifenund die Dinge objektiv
überſchauendenAugen.Abereinmitganzer
Seele ſeiner Zeit angehörigerMenſch tut
dieſenBlick. Darum hatZwintſchersKunſt

ſo gar nichtsArchaiſtiſches, iſ
t
ſo durchaus

modernund wird auf den, der die erſte
Befremdung über dieſe eigenartigeund Damenbildnis,1902(KöniglicheGemäldegaleriez

u Dresden)

ſelbſtändigeinſamePerſönlichkeitüberwand,
von jetzt a

b

mit der Selbſtverſtändlichkeit
einer Naturkraftwirken. Ein außerordent
lich klarerKunſtverſtandbildetTiefgefühl
tem, erſt langebis auf den Grund Ge
ſchautemſchließlicheine kriſtalleneForm.
Am beſtenwohl im Porträt, in dembei
Zwintſcher geradeder modernedeutſche
Menſch in ſeiner ganzen Nervoſität lebt
wie bei keinemandern lebendenMeiſter.
Guter Einfluß der engliſchenFortfüh
rung deutſcherKunſt – aber ſelbſt der
NameMac Neil Whiſtlerwill unsmitunter
über die Lippen– hat zweifelsohnedas
Seinigedazugetan.Ebenſowie zweifellos

in einigenſchwächerenWerkenderengliſche
Einfluß zu nichtimmer heilſamerTrocken
heit führte. SchwächerenWerken,die auch

in des größten Künſtlers Werk ſind und
niemalsalsKronzeugengegenihngebraucht
werden dürfen. Gerade bei den großen
Meiſtern findenwir oft wie beiZwintſcher

in ſchwachenStundendengenialenDrang

zu großartig individueller Vereinfachung
etwas Unlebendiges, ja Totes annehmen.
Das kannnichtsgegendas ſtarkeGefühl
ſagen,das hier in allen Nerven lebt und
von einer meiſterlichenKraft zur Konzen
tration gebändigtwird. Ich meine, daß
derWeg für den ZwintſchernochFremden

zu demMeiſter ambeſtenüberſeineLand
ſchaftenführen wird. Hier haben wir j

a

eigentlichden Konnexmit dem eigentlich
Deutſchen in der bildendenKunſt am
wenigſtenverloren.
OskarZwintſcher iſ

t

am 2
.

Mai 1870 in

Leipzig geboren,wo ſein Vater als Lehrer
des Klavierſpiels am KöniglichenKonſer
vatorium für Muſik tätig war. 1890ſtu
dierte e

r
in Dresdenbei LéonPohle. Hier

auf trat e
r
in dasMeiſterateliervon Fer

dinandPauwels ein, zogſichindeſſen1892
unbefriedigtnachMeißen zurück.1895und
1896trat e
r

derMünchnerSezeſſionnäher,
von derenMitgliedern ihm unter anderm
Slevogt,BreyerundKleinFreundewurden.
Die materiellenKämpfe und Nöte zogen
ſich trotzwachſendenRuhms und Bilder
verkaufsnocheinhalbesJahrzehnt hin, bis
die Stellung eines Malprofeſſors an der
Dresdner Kunſtakademie1903dem ſächſi
ſchenMeiſter endlichdie materielleUnab
hängigkeitbrachte,die ſeine ſtarkeKunſt
brauchte, um ſich in Ruhe durchzuſetzen.
Lothar Brieger -Waſſervogel
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Bildnis desSchauſpielersFerdinandGregori(1907) Bildnis in grünerSeide(1909)
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Lage der Arbeiter iſ

t

für den unpar
teiiſchenBeobachter im Vergleich zu Eng

land bemitleidenswert.“ Es iſ
t

ein unbeſtreit
bar richtigerund trotzdemfür ſeineignesLand
ungerechterSatz, mit dem der Präſident der
Bank für Induſtrie, Soyeda, ſeine Ausfüh
rungen über die Fabrikgeſetzgebung in dem
„von Japanern geſchriebenenQuellenbuch,
unſer Vaterland Japan“ einleitet. Es kann
gar nichtgenügendbetontwerden, wie falſch
eineBetrachtungsweiſeiſt, diedas raſchempor
gekommeneöſtlicheInſelreich Japan nun mit
den Maßſtäbender alten weſtlichen,ſeit Jahr
hundertenlangſamentwickeltenKulturnationen

in allem und jedemmißt. Man kann den
engliſchenund den deutſchenArbeiter mit
einander vergleichen,den franzöſiſchenund
öſterreichiſchen.Sie ſind alle auf der gleichen
Grundlage einer„weſtlichen“Kultur groß ge
worden. Hier hat die Entwicklungder Ver
kehrsmittel einen lückenloſenAustauſch und
einegegenſeitigeBefruchtungvon Ideen und
praktiſchenNeuerungengebracht. Der inter
nationaleSozialismus hat ein internationales
Arbeiterproblemnicht erſt neugeſchaffen,ſon
dern im Keime ſchonvorgefunden. Japan iſ

t

mal unabhängigwerden von
den fremdenImporteuren –
wobeiman wohl damalsnicht
überſchauenkonnte,daß doch
geradedie induſtrielleEntwick
lung einen außerordentlichge
ſteigertenImport an Arbeits
maſchinenund feinerenWaren
bringen mußte– dann aber
erſetztedas „Japan denJapa
nern“ ein größeres„Oſtaſien
denOſtaſiaten“undzeigteden
vorausblickendenPolitikern die
Möglichkeit,den ganzen oſt
aſiatiſchenMarkt in die Hand

zu bekommen,ſchnellerals die
ſchläfrigen Chineſen aufzu
wachenund ſich dadurcheine Hegemoniefür
alle Zeiten zu ſichern. Japans Bevölkerungs
zunahme, bei der die Zahl der Männer
immer nochſtark überwiegt, ließ die Heran
ziehung einer eignenArbeiterarmeedurchaus
im Bereicheder Möglichkeiterſcheinen.Der
Wert des im alten Japan verachtetenund von
keinem Vornehmen berührten Geldes war
außerordentlichgering, weil nochkeinSyſtem

der Geldwirtſchaft das
primitive Syſtem der
Hauswirtſchaft abgelöſt

| hatte.DieLebenshaltung
war äußerſt beſcheiden,j je -

alſo mit
öigen Ärbeiräfj
rechnen. Japan beſitzt
zwarkeineEiſenerze,aber
ihre Herbeiſchaffungaus

– dem erzreichenChina iſ
t

nichtallzukoſtſpielig.Der
ReichtumanKohlenund
Kupfer iſ

t

außerordentlich
groß. So iſ

t

man denn
mit vollemOptimismus

in eine Gründerperiode
hineingeſprungen,deren
Rückſchlägenicht aus
bleiben konnten. Daß
derKaufmannsſtandmo
raliſchnichtaufderHöhe,
daßderoſtaſiatiſcheMarkt
gegendie techniſchüber
legenenWeſtländernicht
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erſtſeit vierzigJahren aus ſeiner ſtrengenAb
geſchloſſenheitherausweſtlichenEinflüſſen zu
geführtworden. Es hat gewiß eine fein ent
wickelteeigneKultur bis dahin gehabt,deren
verſchwindendenSpuren man gerade in der
Arbeiterfrage nochbegegnenkann. Aber ſi

e

war von der europäiſchenKultur grund
verſchieden.Die klugepolitiſcheEinſicht, daß
nur die Annahme der weſtlichenMethoden
Japans Aufſteigen zur Großmacht ſichern
könne,hat nunmit einerbeiſpielloſenSchnellig
keit zur Anpaſſung a

n

die Errungenſchaften
des Weſtens in techniſchenDingen geführt.
Einſichtige Japaner gebenſelbſtzu, daß dieſe
Wirbelwindsgeſchwindigkeitein inneres In
ſichaufnehmenkulturellerDinge nichtzulaſſen
konnte. Man hat vielfachkopiert, ohne den
Geiſt der Dinge zu verſtehen. Der Eindruck
ſolcher Halbheit wird ſich zwingend jedem
ernſtlichen Forſcher in Japan aufdrängen,
wenn e

r ſieht, wie alte Ueberlieferungen
kritiklosweſtlichenAeußerlichkeitenzum Opfer
fallen, währenddochein langſameresTempo

zu einer fruchtbarenMiſchung hätte führen
können.
Die Induſtrie Japans iſ

t jung. Das Bei
ſpiel des Weſtenshat wohl auchhier anregend
gewirkt, aus einem nicht ſonderlichgut ent
wickeltenHandwerkerſtand,von demdas hoch
entwickelteSpezialiſten-undKünſtlertum in der
Herſtellung beſondererDinge wohl zu unter
ſcheideniſt, eine Induſtrie emporſteigen zu

laſſen. PolitiſcheWünſcheunterſtütztendieſen
künſtlichenZüchtungsverſuch.Japan ſollteein

Schreibſchulefür Arbeiterinnen in Kanegafuchi
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im Nu zu gewinnen,daß
das Heranwachſeneiner
ArbeiterfrageSchwierig

keitenbietenmuß, das ſind alles kleineHinder
niſſe, die unmerklichimmer größer werden.
Sie werdenmit der Zeit gefährlicherals alle
Weltdepreſſionen.
Die japaniſcheInduſtrie iſ

t gegenwärtig
noch in voller Entwicklung, in einem Ueber
gangsſtadium. Ueberall läßt ſich, wenn auch
oft erſt in zarten Regungen,die Tendenz zur
Zentraliſation in der Fabrik erkennen. Was
das für Japan bedeutet,erkenntman, wenn
man ſieht,was alles nochhier in Hausinduſtrie
hergeſtellt wird. Einer der
HauptinduſtriezweigedesLan
des, die Seideninduſtrie, iſ
t

zu fünf SechſtelnHeiminduſtrie
und ſcheidet, d

a

ſi
e

meiſtvon
Frauen als Nebenerwerbbe
triebenwird, ausder Arbeiter
frage faſt völlig aus. Denn
ſolangedieLagederInduſtrie
arbeiter noch ſo unklar und
unerforſchtbleibt, wie ſie jetzt
iſt, fehltjeglicherMaßſtab und
jedeAnregung zum Studium
der Heimarbeit. Aber auch
viele Gewerbe, die bei uns
längſt vom Großbetrieb der
Fabrik abgelöſtworden ſind,
bleiben hier nochGegenſtand
desKleinbetriebs.DieTiſchler,
dieKüfer, die Holzſchnitzerund
Lackwarenmaler,die Matten
flechterundHolzſäger, ſi

e

ſind
alle in Japan nur gewöhnliche

-ZAS

Papierlaternenmaler

Arbeiter,zumgrößtenTeil nurTaglohnarbeiter,
die manbei weitem nicht in die Kategorieder
gelernten Arbeiter einrechnenkann. Es iſ

t

auchgar keineRede davon, daß ſi
e

etwa zu

Handwerkernſchonaufgeſtiegenſeien mit be
ſonderer Vorbildung und beſondererHand
fertigkeit. Es fehlt die Zwiſchenſtufezwiſchen
Künſtler und Arbeiter. Das drücktſich ins
beſondere in der ſozialen Stellung der An
gehörigendieſer Berufe aus, die ſichvon der
wirklicher Induſtriearbeiter gar nicht unter
ſcheidet. So läßt ſich ziffermäßig die Zahl
der Heim- und Induſtriearbeiter auch nach
der nichtebenvorzüglichenjapaniſchenStatiſtik
gar nichttrennen, läßt ſichauchdie Zahl der
gelerntenArbeiter gar nicht feſtſtellen,weil,
wer heutenochRickſchakuliiſt, morgenſchon
„gelernter“ Induſtriearbeiter ſein kann, und
umgekehrt. Man muß ſich mit den runden
Ziffern von etwa 1 Million Arbeitern,400000
männlichen, 500000 weiblichenund 100000
jugendlichen,begnügen,ohnedaß mandamit
alle Hausinduſtrieerfaßthat. Faſt ganzaußer
Anſatz kann man die Kategorie der Land
arbeiterlaſſen. Die Landwirtſchaftbeſchäftigt
ſich ganz überwiegendmit Reisbau. Dieſer,
im ſogenanntenWaſſerbau betrieben, iſ
t

eine
Beſchäftigungder ganzenFamilie, unendlich
mühſamund zeitraubendund dabeibeimknie
tiefen ſtundenlangenWaten im Waſſer und
Schlamm auchſehrungeſund.Bei der kleinen
Parzellenwirtſchaftgibt e

s
nur die Familien

derKleinbauern,und wo beigrößerenGrund
komplexenHilfsarbeiternötig ſind, da ſind ſi

e

zu einer Art Unterpächtergeworden,die mit
ihrerganzenFamilie in einemHäuschenwohnen
und mitarbeiten. Es iſ

t

keinGeheimnis, daß

e
s

ihnenoft beſſergehtals demärmlichleben
den Eigenbauer. Man hört oft die Anſicht,
daß der beſtbezahltejapaniſcheArbeiter der
Rickſchakuliſei. Das iſ

t

ein Irrtum, der ſich
bei Globetrottern in Hafen- und Hauptſtädten
gebildethabenmag. Und auchhier ſind dieAb
gaben dieſer Kulis a

n

die Wagenbeſitzer ſo

hoch,daß ſi
e

ſichwohl nur wenigbeſſerſtehen
als die ländlichenRickſchakulis,die zudemnoch
weit billiger leben.
Die wirtſchaftlicheLage des Arbeiters–
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ich übergehehier alle hiſtoriſcheEntwicklung
und beſchränkemichauf dieknappeDarſtellung
dergegenwärtigenLage– iſt in Japan keines
wegs gleichmäßigdieſelbe. Bei näheremZu
blickenſehen wir ſchonim klimatiſchungefähr
gleichartigenDeutſchlandgewiſſe feine Unter
ſchiede in Arbeitsleiſtung und im Verdienſt.
Das vergrößertſicherheblichim langgeſtreckten
Inſelreich Japan, wo der nördliche,im Winter
bitterkalteHokkaidoganz andre Lebensbedin
gungenbietet als das ſüdlich-ſubtropiſcheFor
moſa. Der Arbeiter der Hauptinſeln Japans,
der d

a

ſeit Jahrzehnten in ſeiner Familie
wurzelt und bodenſtändigiſt, iſ

t

anders zu be
trachten als der Arbeiter der Koloniſations
länderMandſchurei,Korea, Hokkaidound For
moſa, wohin e

r

mit ſeinerEinzelfamilie ver
pflanzt wird, gezwungen,ſich Neuem anzu
paſſen.(Man denke a

n

den konſervativenOſt
aſiaten,der das Altüberkommenerein gewohn
heitsmäßigfeſthält, ſelbſt wo e

s ganz unprak
tiſch iſt!) Eine einheitlicheArbeiterfragegibt

e
s

alſo für Japan nicht, ſie löſt ſich in viele
Teilfragen auf. Insbeſondere die Arbeiter
wohnungsfrage zeigt das. Das japaniſche
Wohnhaus beſteht allgemein aus Holz, Glas
und Papier, allerhöchſtensnochaus dünnem
Lehmbewurf. Im Innern gibt es nur die
Tadamis, Strohmatten,aufdiemandesNachts
zum Schlafenein paarDeckenausbreitet. Ein
ſolchesWohnhaus kann ſehr hübſchim Garten
ſtehenund durchdie Erleſenheitder benutzten
Hölzer ſehr koſtbarſein. Das Arbeiterwohn
haus iſ

t

natürlich ſchmucklos- einfach, eine
Bretterbude,die im Winter nichtgeheiztwird,
weil die Familie um das Holzkohlenbeckenſitzt
und ſich nur die Hände wärmt. Allen Ver
gleichsverſuchenmit engliſchenoder deutſchen
Arbeiterhäuſern kann man nur entgegen
halten: das Haus iſ

t

rein japaniſch, ſo wohnt
man im ganzenLande, der Arbeiter fühlt ſich
dabeigar nichtſchlecht.
Im ſüdlichenFormoſa wird ſichkaumeine
Klage erheben,währendim HokkaidodieLeute
ſtark frieren. Und gerade im Hokkaidoſieht
man ſehr alte und zerfalleneHäuſer, die wir

kaumunſermHausvieh zu bie
ten wagten.Daß dieArbeiter
wohnungsfrage ungenügend
gelöſtwurde, ließ dort ſo viele
Koloniſationsverſuchefehlſchla
gen. In der Mandſchurei iſt

man jetzteinenSchritt voran
gegangenundbautfeſteStein
häuſermitDampfheizungund
Doppelfenſtern, aber japa
niſcher Holzinnenarchitektur
und Strohmatten. Im ganzen
genommenentſprichtheutedas
Arbeiterwohnhaus den Ar
beiterbedürfniſſen,wenn ſich
aucheuropäiſcheSozialpolitiker
ſchauderndvon ihm abwenden
und e

s

mitdemTitel desWohn
hauſeseines gewiſſen Tieres
belegen.
Die klimatiſcheVerſchieden
heit hat am wenigſtenauf die

Lebenshaltung eingewirkt. Es herrſcht ja in

Japan überhaupteineUniformität in Koſt und
Lebensgewohnheiten,dieweit über dieunterſte
Klaſſe hinaus auch in den Mittelſtand über
greift. Die Kleidung beſtehtaus demweiten
Kimono aus ganz einfachemGewebe,der im
Winter durchzwei odermehrgleichartigeStücke
verſtärktwird. Die Fußbekleidungſtellen die
klapperndenHolzgetasdar, beimArbeitenträgt
man zumeiſtdie billigen ſtroh
geflochtenenSandalen oder

der kleineMann allerdings ſtark. Beſonders
die „Kriegsſteuern“ auf Gewebe und Salz
treffen ihn hart, und die Induſtriepolitik der
Regierung, der Einfuhrzoll auf Zucker zur
Stütze der jungen Formoſazuckerinduſtriehält
künſtlichdie Zuckerpreiſehoch und verteuert
damit ein Lebensmittel, das geradeviel zur
Verbeſſerung der Lebenshaltung beitragen
könnte. Es erhellt aus dieſen Darlegungen,
die für die große Menge und damit einge
ſchloſſenfür alle Arbeiter im Durchſchnittgel
ten, wie ſtark ſi

e

von einer guten Reisernte

in und außerhalbJapans abhängigſind und
wie wichtigdas Landwirtſchaftsprogrammder
Regierung iſt, das dem Reisbau in Japan,
Korea und Formoſa hohe Aufmerkſamkeit
ſchenkt.Faſſen wir alle Lebensbedürfniſſeeines
mittleren Arbeiters, der verheiratet iſ

t

und
etwa drei Kinder von drei, ſechs und zehn
Jahren hat, zuſammen, ſo ergibt ſichals Mo
natsbudget in Jen (= 2,10Mark):
Für Hausmiete. . . . . . . . .

Für Reis (derMann 510,die Frau 310,
drei Kinder ?10 Sho per Tag =

2,5 Jen

2 Sho à 1
8

Sen = 3
6

Sen) . . . 10,8 „

Für Gemüſe,Beigaben,Fiſche 3,0 „

Für Kleidungund ſo weiter . . 2,5 „

Für Bad (alle zwei Tage einmal zu

42 Sen) . . . . . . . . . . 0,68 „

SchulgeldundKleinigkeitenfür Kinder . 1,5 „

Für Vergnügungen . . . . . . . 1,0 „

Zuſammen21,98Jen

auchnur die Tabi genannten
Sockenmit beſondersdickem
Boden, wenn die Füße nicht
überhauptnacktbleiben. Als
Unterkleidungdient ein Hemd,
ein einzigesoft monatelang.
Allerdings iſ

t

e
s

eine Volks
gewohnheit,täglichoderminde
ſtens alle zwei Tage heiß zu

baden. Die Hauptnahrung iſ
t

der Reis, und zwar nichtder
teure,guteJapanreis, der viel
exportiert wird, ſondern der
ſchlechteSaigon-undFormoſa
reis. Dazu wird dasjapaniſche
Univerſalgetränkdes grünen
Teesgetrunken.Bier ſpieltfür
dieniederenSchichtenfaſt noch
keine Rolle, mehr ſchon der
Reisbranntwein, Sake,den in

Teehäuſern auch die kleinen
Leute viel trinken. Als Bei
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gabe zum Reis gibt e
s Ge

müſeſuppenund wenig Eier
ſpeiſenſowie Fiſch in friſchem
und getrocknetemZuſtand. Fleiſchnahrung iſ

t

denarbeitendenKlaſſen ſo gut wie unbekannt.
Dieſe vegetariſcheErnährung ſtellt eine ſtarke
Unterernährungdar. Erſt ſeitdenletztenJahren
wirft dem dochdas Syſtem der allgemeinen
Wehrpflichteinigermaßenentgegen.Die ordent
licheErnährung der Soldaten weckt in dieſen
gewiſſeMinimalbedürfniſſe, die ſichwenigſtens
etwas über das allgemeineniedrigeMaß er
heben. Andre als die notwendigſten Koſt

bedürfniſſehatdieMengekaum.

AÄ daß man ein paare
n

für Kinderſpielzeugaus
gibt, ein paarSen imTempel
opfert und vielleichtzweimal
im Monat mit Kind undKegel
ins Theaterzieht,dashierhalb
demWunſche,ſich zu amüſieren,
halb einem Bildungsbeſtreben
entgegenkommt.Die ſtaatlichen
direktenAnforderungen a

n

den
Arbeiterſind gering.Unter300
Jen Einkommenbezahlt e

r

keine
Steuer, bleibt aber damit
allerdingsohneWahlrechtund
politiſch machtlos. Immerhin
hat dieſe politiſcheRechtloſig
keit des Arbeiters weder zu

einemenergiſchenVerſuchge
führt, den Jahreslohn über
300Jen zu ſteigernund ſo wahl
fähig zu werden, noch zu

einer ſtarkenBewegung, den
Zenſus herabzuſetzen.Unter
den indirektenSteuern leidet

Schuhmacherauf offener Straße

Dieſe Ziffern ſtellen natürlichnur Durch
ſchnittszahlendar, die ic

h

auf Grund vieler
Einzelergebniſſeermittelte.
Die allererſte Frage iſt, wie mit ſolchen
Ausgabender Lohn korreſpondiert,eineFrage,
die wegen der obengeſchildertengroßenVer
ſchiedenheiten in denArbeitsverhältniſſenauch
nichteinheitlichgelöſtwerdenkann. Es iſ

t

nicht
weiter verwunderlich,daß in denKoloniſations
ländernder Lohn etwashöheriſt. Auchinner
halb Japans ſchwankendie Löhne ungeheuer.
Man hat ſo ziemlich alle Lohnſyſtemedes
Weſtensübernommenundmanchmal in denver
ſchiedenſtenKombinationen.Die Löhnehaben in

denletztenJahren auchaußerordentlicheTendenz
zum Steigen aufzuweiſen. Eine Beſſerung in

der Lebenshaltunghatte das nichtzur Folge,
weil das Emporſchnellen der Lebensmittel
preiſe und der ſteuerlichenAnforderungenſeit
den letzten beiden Kriegen zum mindeſten
gleichenSchritt damit hielt. Nehmenwir das
oben gegebene Arbeiterbudget als Durch
ſchnittsbudget, ſo müßteihm, um eineBalance
zwiſchenEinnahmenundAusgabenherzuſtellen,
eine Lohneinnahmevon etwa78Sen (beizwei
freien Tagen im Monat) entſprechen. Ich
glaube a

n

einen ſolchenLohndurchſchnittdes
Manneslohnes in Japan nicht. Dann müßte
ſich der Widerſpruch entweder ſo löſen, daß
das gegebeneBudget zu hochwäre, oder e

s

müßte ein Nebenverdienſtder Frau zur Be
ſtreitungder Ausgabenbeitragen. Das wird

in den weitaus meiſten Fällen auch richtig
ſein. Ein Durchſchnittslohndes Mannes von

5
0

bis 5
5

und ein Durchſchnittslohnder Frau
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von etwa 30 Sen ergeben zuſammen den
Tagesbedarfvon 80 bis85Sen. „Erwachſene“
Kinder von zwölf Jahren an odernochjünger
tragen mit einemVerdienſt von etwa 10 bis
20 Sen zur eignenErhaltung, oft auchzur Er
haltung älterer, arbeitsunfähiger Familien
gliederbei. Es iſ

t gewiß nichtohneIntereſſe,

zu vergleichen,daß ein japaniſcherPoliziſt nur
12 bis 1

5

Jen Monatsgehalt bezieht,daß e
r

alſo demDurchſchnittsarbeitermit ſeinemVer
dienſt von 1

4

bis 1
5

Jen im Monat abſolut
gleichſteht. Sicherlich ſind die Lohnverhält
niſſe, die, ganz abgeſehenvon Vergleichen
mit europäiſchenLöhnen,ſchonzur Beſtreitung
des billigen japaniſchenHaushalts nicht aus
reichen,mit ein Grund zu der prozentual ſo
außerordentlichſtarkenFrauenarbeit in Japan.
Man darf aberdieſe Löhne nichtwerten, ohne
die Arbeitsleiſtung,für die ſi

e gezahltwerden,
mit in Rechnung zu ſtellen. Die Arbeitszeit in

Japan iſt, äußerlichbetrachtet,ſehrlang. Im
Durchſchnittbeträgt ſi

e

kaum unter 1
0

bis

1
1 Stunden, 1
2

und 1
3

Stunden ſind keine
Seltenheit. Es gibt ja bis jetztnochkeinSchutz
geſetz,das Uebergriffender Arbeitgebervor
beugte. Die Frauenarbeit iſ

t nirgends ein
geſchränkt,man bürdetFrauen und Kindern
Arbeitenauf, die für ihreKonſtitutionſicherlich
nachteilig ſind. Die Errungenſchafteneines
Arbeiterinnen- und Jugendlichenſchutzesſoll
Japan erſt in derZukunftgeſetzlichbekommen.

ehrlicheStreben des Empor
kommens, e

r
iſ
t ganzderphleg

matiſche, in den Tag hinein
lebendeOſtaſiate, der zufrie
deniſt, wenn e

r

nur nichtver
hungert. Der Sozialismus,
der in allendieſenDingen doch
zummindeſteneinenmächtigen
Impuls zumVorwärtskommen

in Europa gegebenhat, iſ
t
in

Japan ganz ausſichtslos.Auf
Jahrzehnte iſ

t

vom Sozialis
musauchnichtsfür die Beſſe
rung der Arbeiterlage zu

hoffen. Ein Arbeiterſchutzgeſetz
ſoll jetztberatenwerden, das
vielleichtdeshalb ſo vielWider
ſtandfindet, weil manchenicht
mit Unrechtvermuten,daß e

s

den Stein ins Rollen bringen
wird. Und die Widerſacher
vermutenvielleichtauchnicht
ganz grundlos, daß, wenn e

r

erſt einmal rollt, auchraſch eine Steinlawine
herabpraſſelnwird, daß jede Aufrollung des
Problems, jede Diskuſſion darüber die Ar
beiterfrage mit derſelben Rapidität akut
machen würde, die alles Japaniſche der
letztenvierzig Jahre auszeichnet. Es iſ

t

nicht
unintereſſant, daß gerade dieſe Widerſacher
ſchonkleine Dämme gegenden kommenden

Sturz gebauthaben.
Wennmanfreilichdie dazu
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beſtimmtenWohlfahrtseinrich
tungen japaniſcherInduſtrien
ins Auge faßt, darf man nicht
überſehen,daß im ganzen ja
paniſchen Familienſyſtem, in
der moraliſchen Pflicht der
Unterſtützung kranker Eltern
und erwerbsunfähigerFami
lienglieder– dieweit ſtrenger
beſteht als in irgendeinem
europäiſchenLande– ſchon ſo

eine Art von Verſicherungs
ſyſtemſteckt.Was darüberhin
aus beſteht, iſ

t nirgendsvom
Staate, immer nur von Pri
vaten geſchaffen.Es gibt, wie
betont, kein Arbeiterrecht in

Japan. Die Wohlfahrtsein
richtungenderArbeitgeberſind
auchwohl in denmeiſtenFällen
nichtganzrein gemeinnützigen
Ideen ihrer Gründer ent

Zimmerleute

DemMangel dieſerGeſetzeim Bunde mit der
Unterernährung iſ

t
e
s

wohl zuzuſchreiben,daß
Japan keinen fähigen Arbeiterſtammbeſitzt.
Das hängt allerdings auchdamit zuſammen,
daß e

s

eben noch keine alte Induſtrie gibt,
die ſelbſt ihren Stamm a

n

Arbeitern erzogen
hat. Der Japaner an ſich iſ

t gewiß kein ge
borener Arbeiter. Er machtſichſeinePauſen,

e
r

raucht ſein Pfeifchen oder ſeineZigarette,
trinkt ſeinen unvermeidlichenTee, lieſt ſogar
auchmal ſeine Zeitung, e

r

ſchwatztbeſonders
gern, kurz, e

r
iſ
t

keinintenſiverArbeiter. Da
aber nichtnur für Arbeiter, ſondernauchfür
Angeſtelltecum grano salis dasſelbegilt, läßt
ſich leicht ermeſſen,daß die verhältnismäßig
billigen Arbeitslöhne noch lange nicht eine
ſehr billige Produktion garantieren.
Dieſer wirtſchaftlichenLage der Arbeiter
entſprichtdie politiſcheLage vollkommen. Es
gibt keine Arbeiterindividualitäten, die dr
träg dahinlebendenMaſſe Geiſt undAnregung
gäben. Von geiſtigen Strömungen in der
Arbeiterſchaft kann man gar nicht ſprechen.
Wie lächerlich wäre e

s hier, Vergleiche
mit Europa anzuſtellen! Von dem fein
gegliedertenArbeiterorganismusdes Weſtens
ſind ja hier nicht einmal Spuren vorhanden.
Die paar Arbeitervereinigungenſind ſo un
bedeutend,daß ihre Nennung ſichnicht lohnt,
Gewerkſchaften, eine Arbeiterpartei gibt e

s

nicht. Streiks hat man als die moderneEr
rungenſchaftJapans bezeichnet. Wenn man
ihreGeſchichteverfolgt,findetmannur Radau
3enen,Skandalgeſchichten. E
s

fehlt demjapa
miſchenArbeiter das Arbeiterbewußtſein,das
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ſprungen,ſonderndem Wun
ſche,ſicheinen gefügigenund
willigen Arbeiterſtamm her

anzuziehen. Was ſi
e gewähren, iſ
t freiwillige

Spende, abhängigvon ihremWillen und ihrer
Entſcheidung,ſelbſt da, wo in ſeltenenFällen
eineArbeitervertretungeinVorſchlagsrechthat.
Immerhin mildert auchdieſenſchroffenUnter
nehmerſtandpunktein gewiſſespatriarchaliſches
Gefühl, das nichtnur Phraſe iſ

t

in Japan, das
dem Arbeitgeberdie Sorge für ſeine Ange
ſtelltenans Herz legt. Kontrakte,die man mit
den Arbeitern ſchließt, ſind
Papierverſprechen,die jeder

Holzſäger

Arbeiterſpeiſehäuſer, die meiſt zum Selbſt
koſtenpreisder Fabrik und darunter dieMahl
zeiten liefern. Arbeiterbadehäuſerund Säle
für feſtliche Veranſtaltungen der Arbeiter
trifft man häufig. Ja, die in Arbeiterfür
ſorgeallerdings in Japan vorbildlicheund auch
für europäiſcheBegriffe muſtergültigeKamega
fuchiſpinnerei hat ſogar ein Arbeitertheater
mit unentgeltlichenVorſtellungen.
Arbeiterkonſumvereine ſind nicht ſelten,
Hoſpitäler, freie Arztbehandlungund Medika
mentenlieferungauf mehrereMonate kennt
man in den meiſtengroßenBetrieben eben

ſo wie Unfallentſchädigung und Geſchenke
an die HinterbliebenengeſtorbenerArbeiter.
SolcheWohlfahrtseinrichtungen,die doch im
merhin ganz gewaltig über das Maß deſſen
hinausgehen,was man ſich bei uns von der
Arbeiterfürſorge in Japan vorſtellt,beſtehen in

unendlichvielenVarietäten, oft in Anlehnung
an deutſcheVerhältniſſe, aber, und das bleibt
ihr Charakteriſtikum,überall als Wohlfahrt,
nirgendsals einRechtderArbeiter. Sie haben
ihren Zweckerreicht, die Arbeiter zufrieden
zuhalten,bis jetztwenigſtens. Sie habenaber
gleichzeitigeinHemmnisgebildetund bilden e
s

noch, in den Arbeitern das Bewußtſein ihrer
ſchlechtenLage aufkommen zu laſſen. Je mehr
dasFamilienſyſtemdurchbrochenwird, je mehr
derWert desGeldes und derPreis der Lebens
mittel ſteigen wird, deſto höher müſſen in

Japan die Löhne werden, deſto größermuß,
will andersdie japaniſcheInduſtrie dannden
Markt nichtverlierenund konkurrenzfähigblei
ben, die Arbeitsintenſitätwerden. Dann wird
das jetzigeSyſtem unhaltbar ſein und unſer
vorbildliches deutſchesArbeiterverſicherungs
ſyſtemübernommenwerdenmüſſen. Es kann
und ſoll nicht übereilt geſchehen,aber je
ſchneller, deſto beſſer. Man ſieht aus den
knappenUmriſſen einer japaniſchenArbeiter
frage, die ic

h

zu zeichnenverſuchte,daßJapan
die größerenProbleme nochvor ſichhat.

Dr. rer. pol. Fritz Wertheimer

Teil brechenkann,wann e
r

will.
Sie ſind meiſt ſo nichtsſagend
formal,daß ſi
e gar keinenSinn
haben.Aberdasungeſchriebene
GeſetzderſozialenPflicht wirkt
dochundveranlaßteineUnter
ſtützung,die auch, wenn ſi

e

noch ſo minimal iſ
t,

dochwenig
tens immerdemDringendſten
Rechnungträgt. Es beſtehen

ſo eineganzeMenge vonEin
richtungenverſchiedenſterArt,
von der Stellung der Wohn
häuſer– diewohlzumeiſtprak
tiſchenGründen der Kontrolle
undArbeitererhaltungdient–
bis zu Zwangskaſſenmit mo
natlichen,dem Lohn entſpre
chenden Beiträgen zur Ver
ſicherunggegenTod undUnfall.
Es beſtehenauch zum Teil
Arbeiterſchulen, Schulen für
Kinder und Frauen, Arbeiter
klubhäuſer.Sehr zahlreichſind
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T. a, die Sauttners „unter der Kerch“, die
Ä) lebtenfein. Ganz im Gegenſatzzu den
Sauttners „über der Gaß“, die waren arme
Hunde.
Die Sauttners unterder Kerchſchlachteten
jedenWinter drei Säue und aßen Speckund
Schinkenganzalleinundbrietenin demſchönen,
weißen, körnigenFett goldgelbeKrapfen.
’s war auch ein ſtarkes, wohlgenährtes
Paar, die Sauttners. Die alte Hebammemit
der ſpitzenZunge ärgerteſich,daß die Sautt
nerin, ſo eine reicheFrau, keineKinder hatte.
Und die Sauttnerin täteeszu Fleiß, ſi

e gönne
den eignenKindern ihre Kraft nicht.
Die Sauttnerin wieder ſagte: Drei Kinder

zu wenig ſe
i

ein kleineresMalheur als eins
zuviel. Dann ducktenſichdie Leute, als hätte
die Sauttnerin auf der fremdenLeuteSchande
angeſpielt; und ſi

e

meinte dochdie Schande
der eignen Familie: Traudi, das uneheliche
Kind von Sauttners Schweſter.
Hatte die harte Sauttnerin wieder mal ſo

geſprochen,dann ließ ſie die andre ſtehen,
wer's auchimmerwar, undwipptemit ſteifen
Röckendavon. Der Zipfel ihres ſchwarzſeidenen
Kopftuchsblähteſich,wie ſichſtarre,moraliſche
Tuchzipfelebenblähen. «

Und kamdie SauttmerinnachHaus, dann
tat Traudi wirklicham beſten, wenn ſi

e

ſich
ſcheuverkroch.
Auf dem Sauttnerhof war gut ſein: dem
Herrn, der Frau – demKnecht,derMagd–
den Kühen und Pferden – der rotweiß ge
ſchecktenKatzeunddembraungeſtrömtenHund.
Selbſt den Spatzen, die in einem frech er
oberten Schwalbenneſt unter dem warmen
Dachgeländerhauſten.
Schlechtging e

s

nur drei Seelen: der alten
Liſi, die irgendeineTante von Sauttners war
und ein Ausgedinggenoßvon AdamsRippen
her; der Traudi – und endlicheinemkleinen
ſchwarzenHund, der der Traudi anhing.
DenHundhattedieSauttnerinſchonhundert
mal hinausgeprügelt,mit heißemWaſſer ge
brüht und mit Scheitenbeworfen. Er ſchlich
immer wieder in ihr ungaſtlichesHaus zurück.
Die Liſi mußte ſie dulden und tat's mit
ſtillem Ingrimm über die Langlebigkeitvon
alten Weibern.
Die Traudi . . . Man ſollte e

s

nichtglauben,
die Traudi war gleichberechtigtim Haus. Ihr
gehörtedem Geſetznachals mütterlichesErbe
der halbeHof.
Manchmal, in ſcheuenStunden, zog die
Liſitant eine Schiebladeihrer Kommodeauf
und ließ die Traudi hineingucken.Da lag zu

unterſt ein feiner blauſeidener,dichtgereihter
Rock,den hatte Traudis Mutter zum erſten
Tanz getragen. Ein weißesTuch darauf mit
gehäkeltenSpitzen und eingewebtenRoſen.
Ein Gebetbuchmit einem ſilbernen Kreuz.
Kurzärmelige Hemden– und ein ruppiger
Kranz mit zerdrücktenGlaskugeln;den hatten
dieBurſchender armenſechzehnjährigenMutter
vomKopf geriſſen.Traudi guckteſichdieAugen
aus nachall denHerrlichkeiten,unddie Liſitant
ſtrichmit knöchernenFingern darüber.
„No, was is denn? Duſt ſ’ anlerne? Wie
daß ma's macht?“ ſchrie die Sauttnerin und
ſtanderſchreckendgroß in der Kammertür.
Die Liſitant ſtottertewas und ſchob die
Lade zu. v “ «

„So Faulpelze, vertrackte! Draußen d
u
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ich mich abmühe und arbeite – und ihr
tuſcheltsda z'ſamm.“
„Nur wegendie Motte hab' ich nachſchaun
wolle, Vetti, daß ſi

e

netdes feineZeugfreſſe.“
„Was macht's?Des aanefreſſe d

e Motte,
des andre d

e

Würmer unter derErd. Braucht
ſchon längſt aans des andre mit. Um du,
Traudi! Hab' ich dir nit g'ſagt, die jungen
Gäns ſollſt austreibe? Werd's? Oder ſoll
ich dir Vorſpann leiſte? So a nichtsnutzigs
Unkraut! Nit umaſunſtkummtdesWort von
ungraten.“ Sie faßte Traudi an den dünnen
Schulternund ſtieß ſi

e
vor ſichher auf denHof.

Die Liſitant ſchlichfeig in die Kücheund
fing eilig an,Kartoffel zu ſchälen.Sie wackelte
mitdemKopf undſchüttelteeinpaaranklagende
Gedankenum und um: „A ſo a Satan, ſo a

Luzifer – Gott verzeihmir die Sünd! Ko
latſchenhat ſº gebacke– habenmir a Stückel
kriegt? Den Schmalztopf hat ſ’ angänzt–
hat ſ’ mir Schmalz aufs Brot geſtriche?“
Da hörte ſie die Stimme derBäuerin, und
ihre Gedankenriſſen jählings ab.
„Ich ſag dir in gutem: gib obachtauf die
Ganſerln! Paß auf wie auf dei Lebe!“
„Bläff! Bläff!“ antwortete der kleine
ſchwarzeHund.
„Js ſchon wieder da, des Rabenviech?
Schlag ihm tot, d

u z'nichtigerBalg – ſonſten
dreh' ich ihm's Gnackab.“
Traudi knallte zwei-, dreimal mit ihrem
Peitſchchenund zog zum Tor hinaus. Die
alten Gänſe ſchnatterten,der Gänſerichrörte,
diegelben,flaumweichenDingerpiepſtenhinter
drein.
Auf der Gänſeweide vor dem Dorf gab's
Maßliebchen,HuflattichundfetteRingelblumen.
Traudi ſaß auf einem großen flachen Stein
Und weinte.
Der Herr Kaplan, ein ganz junger, kam
desWeges. Er war ebenerſt ins Pfarrhaus
gekommen,auf ſein erſtesAmt, und nahm e

s

noch heilig ernſt mit ſeinen Pflichten. Er
wollte Troſt bringen in jedes betrübteHerz
und alle Tränen trocknen– auchwenn's kein
Stolageld einbrachte.
Er bog vom Fußſteig a
b

und blieb vor
Traudi ſtehen. „Was weinſt denn, Kleine?“
Sie hatteden Kopf gebeugtund ließ nur
den Scheitel ſehen mit den zwei dünnen,
ſonnverbleichtenZöpfchen.
„Warum weinſt? No, du's mir ſage!“–
Der Dialekt ging dem Herrn Kaplan noch
ſchwervon den Lippen. -

Er ward ungeduldigundfragtezwei-, drei
mal nocheindringlicher.
Endlich ſchluchztedie Traudi: „Ich hab'
Schläg kriegt.“
„Von wem? Wer hat dichgeſchlage?“
„Die Tant.“
„Warum? Was haſt du getan?“
„Nix. Der Mutter ihr Sach hab' ich an
g'ſchaut.“
„Darfſtdudasnicht?Wo iſ

t

deineMutter?“
„Ich hab' keinemit.“ -

„No ſchau,du – wie heißt du denn? No,
ſchau,Traudi – wenn dir deineTante etwas
verbietet,da mußt du ſchongehorchen.Deine
Tant hat dichdochlieb?“
Traudi blickteihm ins Geſicht. Sie be
ſann ſich, ſtand auf und küßteihm die Hand.
„Gelobt ſe

i

Jeſus Chriſtus!“
AF

„In Ewigkeit, Amen, Traudi. Warum

sº EIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEITIE
denkſtdenn, Traudi, daß dichdeine Tant mit
mag?“
„Weil . . . weil . . . ic

h
a Bankert bin.“

„Ja, woher . . .? Wer hatdir dasgeſagt?“
fragte derKaplan, betroffenvonderwiſſenden
Antwort. X

Die Traudi bliebſtumm. Und Hochwürden
wollte und wollte ihr etwas ſagen, irgend
etwas, was ſi

e begreifen konntemit ihrem
zehnjährigenHerzen, was ihr Labſal wäre
und Aufrichtung. %

.

Da ratterteeinWagen über denFeldweg.
Der Sauttner über der Gaß ſtandbreitbeinig
darauf und trieb ſeine magerenPferde an.
„Jeſſas Marja!“ ſchriedieTraudi undflog
überdieWeide.„Kaſchper,Kaſchper,dieGäns!“
Der SauttnerüberderGaß, hei,demwar's
ein Vergnügen, dreinzufahren in des fetten
Sauttners Gänſeherde. *.
„Kaſchper!“– Er war ſchondavon, hörte
denRuf aus keuchendenLungen nicht. Traudi
lag da und weinte. Die alten Gänſe ſchrien.
Der Gänſerich fuhr wie eine Schlange mit
offenemSchnabelauf desKaplans Beine los.
In denGleiſenaberlagen,zermalmt,beſchmutzt
von Blut und Staub, drei kleineGänschen.
„Sie ſchlagtmichtot,“ jammerte Traudi.
„Steh auf, Traudi, ichführ' dichnachHaus.
Komm, wir nehmendie armenkleinenTiere
mit, zeigen ſ' deiner Frau Tant, und ic

h

er
zähl' ihr, wie's geſchehen iſ

t. Weißt, ic
h

nehm'
die Schuld auf mich.“ u

Traudi nahmdie Tierchen in beideArme,
ſanft und liebreich,als lebten ſi

e

noch. Die
Hälſe baumeltenlang hernieder.
„Un grad des Schwarzgeſchopfte,“klagte
die Traudi, „grad des war gar a ſo ſcheen.“
Dann gingen ſie. Voran die Herde, von
dem ſchwarzen, Zauſigen Hund getrieben,
hinterdreinHochwürdenund die Traudi.
Der geiſtlicheHerr wollte die Traudi zum
Reden bringenund fragtedies und das, nach
Muhme und Oheim. Sie weinte nur.
Im Dorf die Kinder liefen herbei, dem
geiſtlichenHerrn dieHand zu küſſen.Nur der
großeSali vom Dorfwirt ſchriehinterher:
„Traudi, g'freu dich, ſi
e

hat 'n Strick ſcho
eing'weicht.“
Die Sauttnerin trug ebenein Schaff übern
Hof. Hochwürdendanktefür ihren chriſtlichen
Gruß und erzählteeinwenigverlegen– weiß
Gott, der hochwürdigeHerr hatte ſelbſtAngſt
vor der Frau Tant gekriegt– erzählte in

ſtockendenWorten von dem Unglück. Und e
r

allein wäre ſchuld. Sein Blickſuchtedie kleine
Traudi. Sie ſtandda, ſteifwie ein Stock,und
zucktemit keiner Wimper. Dem geiſtlichen
Herrn fielen plötzlichdieWorte ſeinesLehrers
ein: „Sie därfendemBauernvolkmitaufſitzen.
Die weinen und ſchreienbei Tod und Leben,
und e

s

is nix dahinter. Die Weiber beſon
ders, die ſein kalt wie Hundeſchnauzen.“
Auch die Kleine da. Der Herr Kaplan
kanntenochnichtdie Miene der Reſignation;
wußte nicht,daß man ſich in drohendeGefahr
fügt, als wär' ſi

e

ſchonerlitten. -
„Sie haben ja ſo viel Geflügel,Sauttnerin– ich hoffe, die zwei weniger da ſpüren Sie
nicht.“
„Man kannmitklage,Hochwürden,“ſagte
die Sauttnerin ſauerſüß in ihrem Hochmut.
„Aber's derbarmtaan um a jeds verlorne.“
„Nochmals, Frau Sauttner, e

s

iſ
t

meine
Schuld.“
„Die Schuld ’n hochwürdigenHerrn zu
ſpreche,wär' ſelber a Verſchulde,“ ſagte die
Bäuerin. „Es ſei, als hätt'ma's 'n HerrnJeſus
aufgeopfert.“ Y

„Ich mein', Sauttnerin, Ihr erlaßt der
Kleinen die Strafe.“
Da flammten die Augen der Sauttnerin
auf. „Hat ſi

e

ſichbeklagt,der Fratz?“
„Aber nein – wie könnt Ihr nur . . .?“
„No, ich mein' nur ſo

.

Sie lügt wie ge
druckt.– Ich du ihr ſchonix. Der Hochwürden
kannruhig ſchlafe. Was der Sauttnerhof is

,

derdertragtnoch ’s Krepierenvon zwaadreckige
Ganſeln. Vielleichthätt's e

h

derGeier g'holt.“
„Adieu, Frau Sauttner!“
„Mit Gott, Hochwürden!“
Der geiſtlicheHerr ging davon. Der Blick,
den die Sauttnerin auf das Kind geworfen
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hatte,gab ihm zu denken. Die erſtePredigt,
an Mariä Geburt, ſollteumdasThemagehen:
„Laſſet die Kindlein zu mir kommen.“
Worte ſtrömten ihm zu, Gedanken und
Beiſpiele. „Wenn ihr mitEngelszungenredetet
und hättetder Liebe nicht. . .“ klang'sin ihm.
Ach, und er hattedie große,jugendlicheMen
ſchenliebe,die Waſſer bergauf laufen laſſen
will und Wölfe lammfrommmachen.
Die Sauttnerin ſchlug die Traudi nicht
krummund blau. Sie ſchaute ſi

e

nichteinmal
recht an. Die Sauttnerin achteteſich ſelbſt
viel zu hoch, um ein Verſprechennicht zu

halten. Sie riß der Traudi die Tierchenaus
derHand und ſchlug ſi

e

ihr um die Ohren. Die
Traudi ſchrievor Ekel. Das Schwarzgeſchopfte
ließ ihr einenblutigenStreifen auf derWange
zurück.Die Sauttnerin warf die Ganſeln auf
denMiſthaufen. MochtendieHunde ſi

e

freſſen.
Als e

s dämmerte,kam die Sauttnerin in

die Kammer. Sie trug einenTopf Schlucker
milchund zwei StückeBrot. „Eßt's,“ ſagte
ſie. „Ich wart auf 'n Bauern.“
Ja, ſie dut auf 'n Bauern warte, dachte

die Liſitant, mit ’m Speckund die Schweins
rippe. Und laut: „Ich kanndie ſaure Milch
allweil mit gut leide.“
„Nachher,“ſagte die Bäuerin, „kann ich's
auchdie Milchfadeln ausleere. Oder ſoll ic

h

enkvielleichtjedenAbend, was Gott gebedut,

a Hühnerſuppenkoche? Ihr zwei ſtengetsmir
grad dafor.“
Die Traudi ſprachkeinWort, krochfurcht
am auf ihren dünnen, harten Strohſackund
ſchloßfeſt die Augen. Und faltete die Hände
und bat den heiligenAntonius, e

r mögedoch
ein Wunder tun und die zwei zu Tod Ge
malmten lebendigwerden laſſen bis morgen
früh. Beſondersdas mit demſchwarzen,kecken
Schopf.
Am kleinen Frauentag hielt der Kaplan
ſeine Predigt. Herzbewegende,niegehörte
Worte von der Kinderſeele und ihren kleinen
Leiden, die rieſenſchwerwögen vor Chriſto.
Undſchillernd im farbigenTränenglanzwandten
ſich aller Augen nachder Sauttnerin, die in

der erſtenReihe ſaß, im bauſchigenStaat ihrer
zwölf Röcke. Jeden Blick fühlte ſi

e

wie einen
Pfeil, jedesWort wie einen Schwertſtoß.

Als Orgelton und Meßwort verklungen weil beſſer, e
r ſiegt's als a lebendiger, der

waren, ging die Sauttnerin heim, aufrechten Dokter.“
Hauptes. Und a

ß gebratene Enten und
Schmalznudeln. -

Und würdigte die Liſitant und die Traudi
keinesWortes. Sie ſollen ſich vollpampfen. los. Die Sauttnerin ſaß in der Ecke in Traudis

und Liſis Kammer.
Nur als der Mo ſi

e

ins Wirtshaus rief, brochen– im Winter ſchnitt es wie mitMeſ

d
a

dankte ſi
e

ſchönund ließ ihn allein gehen. ſern durch; der Lehmbodenholprig und der
lange, lange Kachelofenverſtopft.

Und ging nachmittagszum Segen.

Sie blieb daheim.
Ganz plötzlich, wie ein Gießbach, brach
ihre Wut los. Sie hatte eben ihr ſchwarzes warme Spätſommernacht.Traudi lag ſtill auf
Sonntagstuchabgelegt – es zog ſo ſchwer, ihremFetzenlager, die Erbin deshalbenSautt
daß ſie's mit zwei ſilbernen Nadeln a

n

die nerhoſes,und ihre kleine Seele irrte umher
Zöpfe ſteckenmußte. Und hatte e

s

ebenfein auf dem ſchwankendenSteg, der Erde und

in diegewohntenBuglinien gebrochen, d
a

fuhr Himmel rerbindet.

ſi
e

herum. Und faßte die Traudi an den
Armen, hob ſi

e

und ſchüttelteſie. „Du, um geſunken. Die Liſitant warf einen Blick auf

d
i
is die Schand und Schmachim Sauttner- ſie.

hof! Um d
i

die Reden vom Kaplan und die Ghörtſich.“ Und die Liſitant brachteeinehelle
Predigten ! Du Ungraut d

u ölendiges! Ver- Petroleumlampeherein,brachteeindickesKiſſen
dirb! Verdorr!“ Und die Sauttnerin ſchmiß und die Tuchend aus der Sauttnerbäuerin
das federleichteKörperchenhin wie eineGarbe ihrem Hochzeitsbett.Sie zog der Traudi der

Sauttnerin ihr geſticktesHemd a
n

und legte
Traudis Kopf ſchlugauf die Schwelle. So ihr einen Umſchlagaus den weichſtenHand
blieb ſi

e liegen, die Traudi, bis die Liſitant tüchernum den Kopf.

ausgedroſchenesStroh.

ſi
e

aufhobund auf den verlegenenStrohſack
ſchleppte.
Drei Stunden lag ſi

e

und ſtarrte vor ſich.
Strich nur a

b

und zu mit müden Händen
übern Kopf. Dann fielen ihr die Augen zu.
Als ſi

e

die Nacht gar ſo arg ſtöhnte, d
a

ſtanddie Liſitant auf und hielt ihr ein Häferl

flößte ihr 's Waſſer ein. Die Traudi ſchluckte,
unddieLiſitant krochzufrieden in ihrBett zurück.
Des Morgens ſagtedie Liſitant zur Sautt
nerin: „Vetti, ic

h

mein', du laßt 'n Doktor
holen. Die Traudi rührtſinit und muckſtſi mit.“
Des faule Ding! Die Sauttnerin ging in wachten.
die Kammer und ſah ſich die Traudi an.
Spitznäſig und ſchmalkam ſi

e

ihr vor.
„Traudi, was machſtdenn? Du mal auf
ſchauge!“
„Waaßt, Vetti,“ ſagte die Liſitant, „ich
mein', die Traudi hat ſichderfalle. Du ſolleſt

'n Dokter hole laſſe. Wann ma ihm ſo ekſch
pliziere dut, wie daß ſi

e

ſich derfallehat, dös

rufe.“

und den feinen Alpakalöffel. Die Sauttnerin
ſah ihr zu und ließ e

s geſchehen.

„Ja, von der Leiter gefallen.
Fleckeauf Arm und Schenkelrührenauchvon

Waſſer a
n

denMund. Die Traudi trank aber dem Fall. Was hat ſi
e

denn auf der Leiter
nicht. Da nahmdie Liſitant einenLöffel und wollen?“

Paſſijon.“

Vor Mitternacht is aus. Gute Nacht!“

manchmaldenken, ſi
e

wäre tot.

„Man werd hungrig von der Krankenwache,“
ſagte ſi

e – ging in die Speiſekammerundſtrich
ſich ein Brot ſingerdickmit Schmalz. Und a

ß

es, als wär's anders nie geweſen, vor der
Sauttnerin auf.

Darauf die Sauttnerin: „Gut, ic
h

laß ihm

Der Bauer ſpannte ſelber ein und fuhr

Das Fenſter war zer

Jetzt aber ſtand das Fenſter offen in die

Die Sauttnerin ſaß in ſich zuſammen

„Vetti, mit Verlaub – es is ums

Aus der Küche brachte ſi
e

ein Glas Milch

„Sie ſchlucktmitmehr,“ ſagtedie Liſitant.
„Gehirnerſchütterung,“ſagte der Doktor.

Die blauen

„Eier ſuchen, Herr Dokter. Des war ihre

„Na, das arme Ding! Nix zu machen.

Der Bauer legte ſich ſchlafen. Die Frauen
Traudi lag ſtill – man konnte

Um Mitternacht ſtand die Liſitant auf.

Von jetztan, ſagtedie Liſitant, würde ſi
e

arme Wurm – waaßt, wie's von der Leiter
im Hühnerſtall is herunterpurzelt– 's is all in der ſonnenhellenVorderſtubeſchlafen. DieKammer wäre ihr zu grauslich.

Sie hätten ſich alle zu Tode geliebtoder gehaßt,
und der Uebermenſch,der übriggebliebenwäre,
hätte ſich ſchließlichſelbſt verrücktgemachtoder
getötet. Zu unſermHeile habenwir in derVer
nunft das Gegengewicht.Die Vernunft ſagtuns,
daß wir unſre Triebe zu beherrſchenoder min
deſtens zu lenken haben, wenn wir exiſtieren
wollen. Schließlich iſ

t

diesBewußtſeindeseignen
Trieblebens, von dem wir als Menſchen leben

LILILITILITILI TILILITILILITILITILILITILITILITIIIIIIIIIIIIIIIIT TITITITITITI
nur wieder die höchſteStufe aller Triebe. Wir
beobachtenuns, wir denken,wir ſchließen. Und
der Trieb der Selbſterhaltung,der animaliſchals
Inſtinkt in uns liegt, wird vom Bewußtſein, von
der Vernunft geſtützt,und alles, was wir tun,
tun wir mit einer Ueberlegung,die wir ſo ein
richten, daß ſi

e

uns erhält und glücklichmacht.
Im Ideale ! In Wahrheit kämpft in jeder Se
kundeein urſprünglicherTrieb mitdieſerVernunft,

BarOcci: D heiligeMichelina

Oskar Zie: Ekstase
kſtaſeheißt: aus dem Gleichgewichtkommen.
Und zwar aus dem Gleichgewichtzwiſchen

Trieblebenund Vernunft. Unſer tieriſchesErbteil
ſind dieTriebe, ſi

e

ſind zugleichdasNatürlicheund
Elementare. Was ſo ein rechterurſprünglicher
Trieb iſt, wiſſen wir kaum noch, ſo vernünftig
ſind wir geworden. Der Wille arbeitet dann
impulſiv, ohne Rückſicht,ohneUeberlegung,mit
einerKraft, die alle andernRegungenunterdrückt
Und betäubt. Der Menſch wäre längſtnichtmehr
da, wenn e
r

dieſenTrieben nur nachgegebenhätte. Carl Bantzer:WallfahreramGrabederheiligenEliſabeth
T
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fiehlt, nachdem ſi
e gewiß im Leben

JoſephBlanc:Das GelübdedesKönigs- Chlod

bisweilen iſ
t jener ſtärker, bisweilen dieſe, doch

im ganzengehtes, und wir kommendurch,gerade
darin bevorzugt,daßuns dasTrieblebengenügend
elementareStärke verleihtund die Vernunft ge
nügendRegulative,um nichtbloßBlut und nicht
bloß Kopf zu ſein. Vielleicht iſ

t

dies ſogar die
vielfachbegehrteLebenskunſt.
Der Trieb, wenn e

r

mit Ausſchaltung des
Bewußtſeins in die Erſcheinungtritt, erinnert a

n

hypnotiſcheZuſtände. Es iſ
t,

als o
b

eine unbe
kannte ſchlummerndeUrkraft am Werke wäre,
die von einer wunderbarenStärke iſ

t

und den
ganzenKörper fortreißt, die übrigeSeele betäubt.
Solche Zuſtände ſind von unheimlicherMacht.
Sie bewirkenWillensakte,viel ſuggeſtiverals die
ſcheinbarenWillensakte,die wir gewöhnlichunter
demRegimederVernunft vollführen. Sie ſchalten
jedenNebenumſtand,jedeNebenwirkungaus und
äußern ſich mit einerElementarität,daßmandie
gewohntenUnterſcheidungenvon Gut und Böſe,
Moraliſch und Unmoraliſchnichtmehr auf ſi

e

an
wendenkann. Die BetäubungdesDenkvermögens
durchAlkohol, Sinnlichkeit oder mechaniſcheAr
beit, durchHypnoſe und Spiritismus iſ

t

nichts
gegen dieſe unheimlicheIſoliertheit der Ekſtaſe.
Man lebt einer einzigenLeidenſchaft,die Berge

zu verſetzenimſtande iſ
t.

Wahrheitund Lüge ſind
nurnochWorte. Der Trieb arbeitetmiteinerNatur
kraft, die ſeinen Aeußerungen
Göttliches, Myſtiſches verleiht.
In ſolchenAugenblicken iſt uns
ſicherlichein Einblickgewährt in

das vulkaniſcheInnere der Na
tur, in den Rauſchder Schöp
fung, die Land und Waſſer
ſcheidet,Tiere aufſtachelt,Pflan
zen zur duftendenBlüte treibt
und dieMenſchenherrſchaftvor
bereitet,die in Gefahr iſt, vor
dem Uebermaßeder Vernunft
einmal zu degenerieren.Loben
wir die Ekſtaſe, daß ſi

e

dieſer
Gefahr noch vorbeugt. Denn
die Vernunft will dieZügel an
ſich reißen.
Jetzt werde ich vor dieſen
Bildern, die uns zu demThema
anregten, verſchiedeneFormen
der Ekſtaſe mir vorſtellen.
Man verzeihe dies Eſtaſen
theater,aber e

s
iſ
t lieblich, ſich

in den Zuſtand derer zu ver
ſetzen, die noch Qualitäten
haben fern unſrer Zeit, die
ihr Ideal in der Maſchineer
blickt,demSymbol derEkſtaſen
loſigkeit. Seht dieſe heilige
Michelina von Barocci an, die
auf dem vatikaniſchenBilde
immer weiter ſich Gott emp

vor Frömmigkeit ihre Schönheit ſo

wenig wie ihre Vernunft um Rat ge
fragt hat. Oh, ic

h

beneide ſi
e

um den
ekſtatiſchenGlauben ! Sie gibt ſich
ganz in die Gnade des himmliſchen
Bräutigams und ſieht die Erde nicht
mehr. Sie iſ

t

von einemeinzigenGe
fühl beſeelt,das ſi

e

ausfüllt und das
ihr jedenfalls niemals eine Desilluſion
bereitet wie die von ihr verſchmähten
Freuden des irdiſchenDaſeins. Der
GlaubebrauchtkeineBeweiſe und keine
Tatſachen,alſokannihn niemandwider
legenoderunterdrücken.In derhimm
liſchenErſcheinung, die ſi

e

d
a

hell in

den Wolken ſieht, liegt ihr Glück im
Leben und Tode. Es iſ

t

ihr ewiger
Frühling, wie ihn Fr. von Sallet be
ſingt:
Wenn ſi

e

zumSehnnochtaugen,
NichtganzumflortvonNacht:

O ſchautmit offnenAugen
Doch in diehellePracht!
Auf, in das Getümmelder Schlacht,
nach dem Bilde von Joſeph Blanc.
Wer ſah nocheine Schlachtvon uns?
Dichterbeſchreibenſie, nach Büchern,
indem ſi

e

durchhaſtigeWorte denEin
druckdes Erlebniſſes erweckenwollen.
Wir beſchreiben ſi

e

nach Bildern von
Blanc oderKaulbachoderdenSoldaten
malern, indem wir uns in die Ekſtaſe
dieſerSterbendenverſetzen,derenEifer

ſo wild iſt, daß ſi
e Todesgefühl,Lebens

freude, Gedankenan Vater, Mutter,
Kind unddie ſüßeFrau, die mit einem

einzigen tränenfeuchtenBlick ſie einſt ekſtatiſch
machenkonnte, ausſchalten,um für die ſchönſte
aller Abſtraktionen, das Vaterland, zu ſterben.
Der moderneSoldat weiß gar nicht, in welchem
Treffen e

r ſteht, e
r
iſ
t

ein Glied einerMenſchen
maſchine,vielleichtkommt e

r gar nichtmehr zur
Ekſtaſe, wie beim Düppler Sturm, wenn ſelbſt
eine Granate aus einemAeroplan auf ihn nieder
fällt. Aber in den alten Schlachtengibt e

s
noch

ſo etwas. Wut und Mordluſt, die erſtenmenſch
lichenTriebe, ſind in vollemDampfe, die Leiden
ſchaft iſ

t nackt,der Augenblick iſ
t heiß, und im

Sterben hat man einhimmliſchesGeſicht: Engel,
dieuns in die Ewigkeitgeleiten.AndreSchlachten,
Schlachtendes Gefühls und desCharakters,kom
men, und wir hören plötzlichden Ruf des toten
Freundes:

Aus weiterFernehört' ic
h

eineStille;
Und einerStimmeLaut,die,mühſam zu mirdringend,
Sprachtodesmüd',dochſüß,daß ic

h

erbebte:
„Waslärmſtdu ſo undweißtdoch,daß ic

h

ſchlafe!“
Th. Storm

Und weißt doch, daß ic
h

ſchlafe. Ja, wiſſen

e
s

die Lärmenden, die Ekſtatiſchen? Geht hin
durchdurchdieEkſtaſe,auf daß ihr ſchlafenkönnt.
Und Lärm und Schlaf wird ewig miteinander
wechſeln. Seht die byzantiniſcheKaiſerin, die

tomus

eneppeu:Die VerbrennungderJung
frauvonOrleans

Es

auf dem Bilde des J. P. Laurens der eifrigen
Predigt desheiligenChryſoſtomuszuhört. Kaiſerin
Eudoxia iſ

t ſittenlos, ihre Ethik ſchläft. Der Pre
diger iſ

t angeſchwelltvomLärm desEiferns gegen
die Statuen, diemanirdiſchenHerrſchernerrichtet,
gegenLiebe und Kunſt, Welt und Luxus, Genuß
und Sinnlichkeit. Sein Mund fließt über, und
ſein Charakterbäumt ſich. Berühmte Reden hat

e
r gehaltenund geſchrieben,unermüdlichim Haß

gegendie falſcheErde, herumgeworfenvomEin
ſiedlertum a
n

den byzantiniſchenHof und zwei
mal in die Verbannung, nachKolchis, wo das
GoldeneVlies einſt andreFanatiker lockte. Und
nichts ſtand ſtill. Die Erde bebtenachdemUrteil
gegen ihn, vielleicht,weil ſie ſich ihres Sieges
freute. Aber die Frommen nahmen e

s

anders:
als Zorn Gottes. Er kamwieder und ging wie
der, ein ewiger Eiferer und Redner, ein Asket,
ein Fanatiker, ein großer Heiliger, der nur der

Ä Leidenſchaftlebte, gegenalle LeidenſchaftenZU Elll.

Auf Erdengeheſt d
u

undbiſtderErdeGeiſt;
Die Erd' erkanntdichnicht,diedichmit Blütenpreiſt.

Rückert

Aber ſind wir der Erde treu, welches iſ
t

unſer
Schickſal? Wir leben in der Ekſtaſeder Wiſſen
ſchaft, bis wir den Teufel zitieren, um in der

Ekſtaſedes Teufels weiterzu
leben. E

r verſprichtuns Herr
lichkeiten,und der ganzeEr
folg iſ

t vorderhand,daßwir ein
Mädchen Unglücklichmachen.
Sie gerät in die Ekſtaſeder
Liebe. Sie kenntkeineMutter
mehr,keinenBruder, ſi

e

wirft
ſich uns ganz hin. Wir ge
nießendieMomente, in denen
vielleichtdie einzigeMöglich

e
it

einer allgemeinverſtänd
ichenEiſtaſe gegeben iſ

t,

wir
lieben uns. Liebe iſ

t

dasGe
ſchenkder Natur, uns loszu
löſen und ganz dem Prozeß
Der Schöpfung hinzugeben.

K
Ö

ihrenhöchſtenAugenblicken
wiſſen wir Wahrheit undLüge
nicht zu unterſcheiden,kaum
Genuß und Schauſpielerei.

E
s

iſ
t

alles in Einem, un
differenzierte Natur. Wir
fühlen etwas von der rück
ſichtsloſen Seligkeit, welche
die Natur bei ihrer Schöpfung
empfunden haben muß, die
ſonſt nicht zu erklärenwäre.
Aber wir ſind gefoppt. E

s

hört auf. Wir erkennenunſre
Liebe, vernünfteln über ſie,
überwinden ſi

e

und machen
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( CarlMarr: FlagellantenD

Menſchenlebentragiſch, die ja nun einmal nicht
Steine oder Blumen ſind. Die Tragik wird ſo
groß zwiſchenGöttlichkeitundMenſchlichkeit,daß
neue Ekſtaſen eintreten. Gretchenwird ſchlecht
und muß ſterben. Fauſt wird ſchlechtund muß
ſie verlaſſen.Noch könnten ſi

e

ſich retten. Aber
die Ekſtaſedes wahnſinnigen Leidens iſ

t größer
als die RaiſonnementsüberfrühereEkſtaſen,und

ſo ſchließtdas Stück traurig, ſo traurig, daß ſelbſt
dieEngel in EkſtaſegeratenundGretchenſchließ
lich in den Himmel retten.
So gut hatte e

s

die Jungfrau von Orleans
nicht gehabt. Zwar berichteteine Sage, daß
aus ihrem geopfertenKörper eine weiße Taube
gen Himmel geſtiegenſei, aber e

s

hat dochſehr
lange gedauert, bis ſi

e heiliggeſprochenwurde.
Sie hatte den Nachteil, nichtbloß a

n religiöſer,
ſondern auch a

n politiſcher Ekſtaſe zu leiden.
Und das vergaß man nicht. Die Klerikalen
feierten ſie, nachdem ſi

e

ſi
e

verbrannt hatten.

Photographie-VerlagvonFranzHanfſtaengl,München

Die Hiſtoriker ſprachen ſi
e weniger heilig, dafür

aber erkennenſie ihr die politiſcheBedeutung
zu. Die religiöſe Berufung teilte ſi

e

mit vielen.
Ihre Ekſtaſezündete in einer Zeit, da e

s

Frank
reich ſehr ſchlechtging; der König ſchlief, ſie
machteLärm. Sie gewanndieMaſſen und ſchlug
dieEngländer. Uebrigensnichtimmer. Sie wurde
auchverwundet, ſi

e

widerrief auchdas erſtemal.
Gott, e

s

waren wilde Jahre. Man verſtehtdas
alles kaumnoch. Mit drei rohenSoldaten ſperrte
man ſie zuſammen,und dannwundertemanſich.
Wahrſcheinlichhat man ſi

e beneidet,hat ſi
e

nicht

zu hochkommenlaſſen,hat intrigiert und ſi
e

ſchließ
lich doch verbrannt, wie auf dieſem Bilde von
Lenepveu zu ſeheniſt. Sie ſtirbt in derEkſtaſe,und
ihreMörder ſind ebenſo in der Ekſtaſe.Der Maler
machtdas nochdämoniſcherals nötig. Aber in

ſolchen traurigen Augenblicken,die dann Ge
ſchichte,Religion und Dichtungjahrhundertelang

zu revidierenhat, ſorgt die Natur gütig für Be
wußtſeinsloſigkeit.
Und der Segen der ekſtatiſchDahingeſchiedenen
wirkt weiter. Sie zündenneue Ekſtaſen. Gret
chenbegeiſtertdie Liebenden, die Jungfrau von
Orleans Jean von LeydenunddieheiligeEliſabeth
alle KrankenundMühſeligen, die zu ihremGrabe
pilgern: Carl Bantzerhat e

s gemalt. Sie glauben

a
n

ihre Heilung, die geiſtigeund körperliche.Sie
ſind ſo ſtarkim Glauben, daß ſi

e
in einen über

irdiſchenZuſtand geraten,der ihren Willen ganz
iſoliert auf ihr Unglückrichtet. Sie hypnotiſieren
ſich ſelbſt. Und ſieheda, der Lahme läuft, der
Blinde kritiſiertKunſtwerkeund derTaube ſchreibt
Opernkritiken.Es gibtWege, durchdenIntellekt
ſichmangelndeOrgane zu erſetzen,und erſtrecht
durch den Glauben ſich von ſeeliſchenDefekten

zu heilen. Die Medizin beſtreitet e
s

nochwiſſen
ſchaftlich,praktiſchnichtmehr. Die Ekſtaſewird
als Heilmittel eingeſetztund, was einſt in den
Hainen desAsklepios ſchongeſchah, in moderner
Auffaſſung wiederholt. Ja, wir alle wallfahren.
Wir alle haben unſre Eliſabeth, künſtleriſch,
ethiſch, religiös, mediziniſch, zu der wir uns
flüchten, wenn wir uns ſelbſt nichtmehr helfen
können. Die Macht ihres großen und wohl
tätigenLebenswirkt auf uns weiter, daß wir im
Glauben a

n

dieſesWunder an uns ſelbſtWunder
vollbringen, uns kleiden, wenn wir nacktſind,
uns wärmen, wenn wir frieren. „Phantaſie“ iſ

t

dieſe Göttin, und e
s

iſ
t geſorgt,daß ihre Jünger

wie ihre Wallfahrer nichtausſterben.
Es ſoll ſichregen,ſchaffendhandeln,
Wohl ſichgeſtalten,dannverwandeln;

Nur ſcheinbarſteht'sMomenteſtill.
Das Ew'geregtſichfort in allen:
Dennallesmuß in nichtszerfallen,
Wenn e
s

im Sein beharrenwill.

Lazarus wird erwecktauf dem Bilde Eduard
vonGebhardts. Des HeilandsMacht iſ

t

die größte
von allen: e
r

erwecktTote zu Lebenden. Die
Lebendenumringen ihn, undderWiderſcheinder
Ekſtaſe in dieſem irdiſch nichtmehr erklärbaren
Augenblickſpielt auf ihren Geſichtern: Freude,
Staunen, Starrheit, Hingebung,Auflöſung. Hier

iſ
t

derKreisgeſchloſſen.Natur gabunsdieFähigkeit,
ſich ihres Weſens in der Ekſtaſe zu erinnern. Sie
hebtdie Vernunft auf. Sie läßt ihreGeſetze in die
Winde ſpielen. Nichtsklingtals Muſik. Sei e

s
in

derWahrheitderGeſchehniſſe, ſe
i
e
s

imGlaubender
Phantaſiegeſegneten, e

s gibt keineGrenze mehr
zwiſchenTod und Leben. Die Natur kennt ſi

e

nicht. Sie kenntnichtZeit undRaum undUrſache,
wie wir ſi

e geſchaffenhaben, wir Unekſtatiſchen.

L
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Die frohe Botſchaft
Rom an
VOIT

Wilhelm Hegeler
(Fortſetzung)

D Mond ging höher und höher und be
leuchtete mit weißem Schein die ſtille

Herbſtnacht,die großeMüdigkeit der welkenden
Sommergewächſeund die ſchnurgeraden,men
ſchenleerenStraßen des Arbeiterviertels. In
der Küche bei Mahders brannte feierlich die
neue Lampe. Der junge Mahder gähnte ſchon
vor Hunger, während der alte auf ſeinem
Sorgenſtuhl immer wieder die neue Pfeife, die
er Georg zum Andenken ſchenkenwollte, ein
und auspackte. Mutter Mahder aber ſtand am
Küchenherd, ſorgte ſich wegen des Zuſpät
kommens, denn was da dampfte und brodelte,
war Georgs Lieblingsgericht, und freute ſich
auch zugleich, denn um ihretwillen vergaß er
ja die Zeit. Und ſie ſann nach, was ſi

e

ihm
Gutes tun oder ſagen könnte, damit e

r fühle,
wie ſi

e

ihn trotzallem liebhatte und wie ſchwer
ihr der Abſchiedwurde . . . Aber die Stunden
gingen hin, ohne daß e

r

kam. *.

In der ſtillen Küche ſaß nach dem Auf
waſchennur nochdie Alte und blicktedurchdie
Hornbrille auf ein grau geſtricktesKamiſol, das

ſi
e

ausbeſſerte. Sie hatte die Etagentür nur
angelehnt, ſo daß die Schritte auf der Treppe

Z
u

hören waren. Immer trüber brannte die
Lampe, immer enger wurde ihr Lichtkreis,
während ringsum alles von der ſchwarzenFin
ſternis verſchlungenwar, und nun beleuchtete

ſi
e

mit düſterrotem Schein nur noch ganz
ſchwachdie gebeugteGeſtalt, deren Händen die
Arbeit entſunkenwar unddie, dengramerfüllten
Kopf auf den Arm ſtützend,immer noch mit
ſpähendemAusdruck nachdem Türſpalt blickte
und lauſchte und hoffte.
Das Licht aber, welches das Paar in der

Hütte beſchien,war ein niedriger Kerzenſtumpf,
bei deſſen flackerndemSchein die Schatten auf
und nieder wankten. Lang hingeſtrecktlag
Georg auf demlumpenbedecktenBett, den Kopf
auf Fridas weißer Bruſt, von ihrem Arm um
ſchlungen,von ihrem Haar umſponnen, und ſah

in ihre feuchtenAugen, auf ihre rotgeſchwellten
Lippen mit glanzvollem Blick, mit weichem,
verträumtem Lächeln.
Aber auchderKerzenſtumpfhattemit ſeinem
Ende zu kämpfen,zuckteſchwächerund ſchwächer,
dann nocheinmal hochauf und erloſch. Statt
ſeines gelblichenScheins brachdas geiſterhafte
Mondlicht durchs Fenſter. Langſam wandte
Georg den Kopf dorthin; während ſein Arm
ſchlaff und wie tot herunterſank, zwang ihn
etwas, in ſein Inneres zu ſchauen, das tiefer
und tiefer ſichauftat wie ein ſchwarzerBrunnen,
und auf ſeinem ſchlammigen Grund begann
etwas aufzutauchen . . . wie ein halbverweſter
Leichnam.
Frida fand das Mondlicht zu grauſig; auf

Strümpfen lief ſi
e

zum Tiſchkaſten und ent
decktedort eine friſcheKerze. Da ſi

e hungerte,
zeigte Georg ihr noch einige Aepfel und ein
Schockfriſcher Nüſſe. Daran hatte ſi

e

einen
köſtlichenSchmaus. H

Aber warum wollte e
r

nichteſſen? Worüber
war e

r traurig? . . -

Mit Küſſen, Schmeicheleien,zärtlichenVor
würfen wußte ſi

e

ihm alle ſeine Geheimniſſe
abzulocken:die Auffindung des vermeintlichen
Vaters, den Diebſtahl und das Geſchenkdes
geſtohlenenGeldes an die Elitanier. Bei der
Erinnerung an mancheWorte Schloſſers, die

e
r

mit gläubigem Herzen ſich ſo oft wiederholt
und ſo tief eingeprägt hatte, erbebte e

r

in

friſcher Wut und ſchwor, noch heute dem Ge
haßten aufzulauern. 1

Aber Frida erſchrak, vornehmlich bei der
Vorſtellung, daß dann auch ſi
e

in dieſeAffäre
verwickeltwerden könnte. Sie flehte, e

r

ſolle
ſich doch nicht zeitlebens unglücklichmachen.

Aber das jagte ihm nur neue Schauer ein. Da
gab ſi

e

ihm den Rat, wenigſtens bis auf dem
Schiff damit zu warten.
Vor ihrer Erinnerung ſchwebteplötzlicheine

nächtlicheSeefahrt, die ſi
e

vor Jahren zuſam
men mit einem Herrn gemacht. Bis tief nach
Mitternacht hatten ſi

e ganz einſam am Bug des
Schiffes geſtanden. Das Meer, über das ſi

e

ſich am Morgen noch luſtig gemachthatte, in
dem ſi

e

e
s

mit grüner Seife verglich, kam ihr
jetztunter demdunkelnWolkenhimmelunheim
lich vor, wie ein rieſenhafter Kirchhof mit friſch
aufgeworfenen Gräbern. Und als ihr Begleiter
äußerte: „Was meinſtdu, Kleine, wenn ichdich
jetzt über die Reling würfe – futſch wärſte
wie 'n Droppen in der Regentortne!“ – da
hatte ſie, von Todesangſt erfaßt, ſchleunigſtdie
Kabine aufgeſucht.

-

Dieſes Meer beſchrieb ſi
e

ihm jetzt: ſo weit,

ſo tief, das konnteman nicht abfiſchenwie den
Berliner Landwehrkanal . . . Er horchte auf
und führte die Sache weiter aus: wie e

r

mit
Schloſſer nächtlichauf und a

b ſpazierte, ſo recht
vertraut, rechtwie derFreund mit demFreunde.
Und dann bei einerWendung ein einziger Stich
–über Bord mit demKadaver! Und ſtattzweier
würde nur einerſeineSchlafſtätteaufſuchen . .

Ihr ſtocktedas Herz. Nie würde ſie das fertig
bringen. Der Gedanke an Blut allein verur

reº-ºe Gräßlich ! Schauerich !

Aber ihre Augen leuchteten heißer, ihre
Lippen ſaugten durſtiger a

n

ſeinem Mund,
nachdem e

r

ihr dies erzählt hatte. Von nun
an wurde das Geſprächdarüberder Stachel und
die Würze ihrer Liebkoſungen. Immer wieder
fing ſi

e

davon an, nicht mehr aus Rachbegier,
die hatte ſi

e längſt vergeſſen,nur um des an
genehmenKitzels, um der unheimlich erregen
den und auchein bißchenkomiſchenVorſtellung
willen: tief fährt das Meſſer ins Fleiſch, zum
Klumpen bricht der Körper zuſammen, den
zwei ſtarkeArme aufraffen und über Bord be
fördern . . . nun ſchlenkerndie Beine in der
Luft . . . nun ſchwimmt e

r

im dunkeln, wüſten
Waſſerkirchhof . . . wie 'n Droppen in der
Regentonne.

XIX

Kaum war der Zug, der die zwölf Pioniere
nach Hamburg bringen ſollte, um die erſte
Kurve gebogen, als Märker ſein Taſchentuch,
das e

r

bis dahin eifrig geſchwenkthatte, wieder
hereinzog und aufatmend bemerkte:
„Gott ſei Dank, nun hat die Rührung ein

Ende! Das war ja gräßlich! Als wenn ein
Mädchenpenſionat abreiſt. – Nun kann ich
mir wenigſtens meine Zigarre anſtecken.“
„Menſch, empfinden Sie denn gar nichtdie

Größe des Augenblicks? Es iſ
t

doch ein welt
hiſtoriſcher Moment ſozuſagen,“ fuhr Quant
meyer ihn an.

a
)

„Den wievielten welthiſtoriſchen Moment
erlebenSie nun eigentlich?“ fragte derMaler
Robert ſpöttiſch. „In den letztenacht Tagen
hab' ic

h

nun Stücker fünf, ſechs erlebt. Das
kann dochnicht egal ſo weitergehen.“
„Das geht nun egal ſo weiter,“ verſicherte

Märker. „Wenn wir in Hamburg ankommen,

wenn wir aufs Schiff kommen, wenn wir auf
hohe See kommen–“
„Dann ſchreitQuantmeyer wieder Tralala,“

brummte Burrian.
„– lauter welthiſtoriſcheMomente! Aber

ich ſehegar nichtein, warum ich d
a

nie rauchen
ſoll. – Vorhin hat mich ſchon jemand ankra
keelt, e

s

wäre Herzensroheit, ſich 'ne Zigarre
anzuſtecken,wo die andern einemnochmal zum
Abſchied die Hand ſchütteln wollen.“
„Sie haben eben keine Poeſie im Leibe,“

murmelte Quantmeyer.
„Quatſchmeyerchen,was haſt d

u

mir ver
ſprochen?“mahnteDeutſchmannſeinenFreund.
„Die Poeſie bleibt zu Hauſe. – Wir ſollten
lieber mal unſer Handgepäckzählen, damit wir
nachher nichts liegen laſſen. Was ſuchen Sie
denn, Herr Doktor?“

Doktor Lenz, der Mantel und Jackett auf
geriſſen hatte, fuhr mit ſeinen kurzen Händen
bald in die Bruſt-, bald in die Seitentaſchen,
bald in ſein Haar.
„Wo habe ich denn –? Ich habe es doch

extra ſorgfältig verwahrt? Herrgott, ichmüßte
noch mal nachHaus! Ich kann– ohne mein
Notizbuch – was fang' ich überhaupt an?“
„Aber d

a

ſteckt'sja!“ ſagte Deutſchmann,
auf des Doktors Koffertaſche deutend.
„Herrjeſes, ja – Gott Lob und Dank! –

Aber ich werde e
s

lieber zu mir nehmen, das
bin ich von der Schule her ſo gewöhnt.“
„Js wohl Geld drinne?“ fragte der Maler

Robert.
„Nein, nur wichtige Anhaltspunkte für

die Beobachtungen, die ich anſtellen will.
Eine Art logiſchen Schemas.“ N.
„Dreiundzwanzig, vierundzwanzig–“ zählte

Deutſchmann die Gepäckſtücke.„George, bleib
mal 'n bißken ſtille ſitzen, denn werd' ic

h

mal

'n Auge voll Schlaf nehmen. – Was ich

mich die letzten Tage geſchuftet habe, das
könnte zwei umbringen.“
„Wozu haben Sie ſich denn ſo viel auf

gehalſt?“ fragte der Maler-Robert. „Sie
hätten ja die andern auch können arbeiten
laſſen.“ .

„Leicht geſagt! Aber Sie zum Beiſpiel
waren immer unſichtbar– uäh!“ Er gähnte.
„Du, George, was ſticht dich denn eigentlich
immerzu? Kannſt du nicht 'n bißken ſtille
ſitzen?“
„Ich ſitz' ja ſtille.“
„Wie 'n Sack voll Flöhe.“
„Sie ſind auch ſo blaß, Herr Neuner.
Gewiß geht Ihnen der Abſchied von Ihrer
Braut ſo nah.“
„Haben Sie 'ne Ahnung von meiner

BTCUt!“ «M I

„Nimm dir 'n Beiſpiel am Maler-Robert,
George ! Der läßt ihrer 'n halbes Dutzend
zurück. Aber e
r trägt ſeinen Schmerz wie
ein Mann.“ Y

.

Der Maler-Robert ſah ſein Gegenüber ruhig
an und erwiderte:
„Legen Sie ſich doch lieber ſchlafen und

halten Sie mal 'n bißken Ihre Schnauze.
Sonſt kommt Ihnen noch Zug rein.“
„Sie meinen ſchlechteLuft von vis-à-vis?“
„Oder was andres!“ bemerkteder Maler

Robert. -

„Pſcht!“ machteMärker. „Immer hübſch
freundlich! Das iſ

t

eine große Hauptſachebei
jeder Reiſe, daß man ſich gut verträgt.“
Herr Langheinrich, der Ingenieur, hatte

unterdeſſenaus ſeiner Manteltaſche ein flaches
Buddelchen hervorgeholt. Nachdem e

r

e
s

in ſeinen roten Händen, deren Nägel ſtets
tiefſte Hoftrauer trugen, liebevoll betätſchelt
hatte, zog e

r

mit ſeinen Zähnen den Stöpſel
heraus. Aber ehe e

r trank, warf e
r

einen
nachdenklichenBlick zum Fenſter hinaus. Als
das Stampfen und Stoßen der Räder ihn
überzeugt hatte, daß der Zug ſich in voller
Fahrt befand und nichts mehr an die Nähe
der Großſtadt erinnerte, tat e

r

einen mäch
tigen Seufzer. -

„Gottsdonner! Man ſollt's nicht glauben,
was eine Abreiſe manchmal für Schwierig
keiten macht.“ )

Nach dieſen nicht ganz klaren Worten
genoß e

r einige tüchtige Züge, welche das
Fläſchchen bis auf die Hälfte leerten. Dann
ſtreckte e

r

die Beine lang vor ſich, gähnte
und ſagte:

*. -. -.

„Bitte, michkurz vor Hamburg zu wecken.“
Eine ungeheure Zufriedenheit malte ſich

auf ſeinem ziegelfarbenen Geſicht, das ſich
bald um einige Nuancen tiefer rötete: ſeine
dickenLippen umſpielte ein wehmütig-ſchaden
frohes Lächeln, während e

r

ſeiner zahlreichen
Gönner und Gläubiger gedachte, die e

r

in

allen Studentenkneipender Elſaßer- und Tieck
ſtraße hinterlaſſen hatte. Von Aden aus
wollte e

r

den hervorragendſten unter ihnen
hübſche Anſichtspoſtkarten ſchickenund ihnen
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ſchreiben, wenn er erſt Oberbonze des ge
ſamten Maſchinenweſens der Hauptſtadt von
Elitanien geworden wäre, würde er wieder
von ſich hören laſſen. «.

Auch die andern träumten oder ſchliefen.
Von aufſehenerregendenEntdeckungenin

bezug auf die Verwandtſchaft der Neger
dialekte träumte Doktor Lenz. Von wert
vollen Lichtern, die er hinſichtlich ſo mancher
ungelöſten philologiſchen Fragen aufſtecken
würde. Denn „wertvolle Lichter aufzuſtecken“
war ſein Lieblingsausdruck.
Von luſtigen Jagden träumte der Maler

Robert und ſpielte dabei mit dem Revolver
in ſeiner Taſche.
Quantmeyer dichtete in der Stille: „An
eine ſchwarze Schöne.“
AuchNeuner träumteſeinendüſterenTraum.
Deutſchmann aber rechnete.
Die letzten Wochen hatten ihn ſo viele

Zahlen umſchwirrt, daß er jetztkaum an einen
Gegenſtanddenkenkonnte,ohne ſichzu fragen,
wieviel Stückoderwieviel Kilo davonvorhanden
waren. Dank ſeiner Sparſamkeit würden ſi

e

beiihrerAnkunft in Lamu, vonwoaus einKüſten
dampfer ſi

e

denTana hinauf ins Innere beför
dern ſollte, nochüber genügendMittel verfügen.
Freilich, ſo wie's in Schloſſers Buch be

ſchriebenwar, ſah's bei ihnen nicht aus. Was
dort Pfund Sterling und Zentner, waren bei
ihnen Mark und Kilo. Und die edlen Jemener
Roſſe, die Dromedare, Kamele und Elefanten– man mußte froh ſein, wenn man für die
kleineren Laſten eine Schar Pagazis Und
für die größeren einen Trupp Eſel mieten
konnte und nicht ſelber die Packeſel zu ſpielen
brauchte. Und wie die Anfänge, ſo ſtellte

e
r

ſich auch den Fortgang des Unternehmens

in weit beſcheideneremMaßſtab vor. Daß ſi
e

etwa von Elitanien aus im Lauf einiger Jahr
zehnte die alte Kulturwelt revolutionieren
würden, dieſer komiſche Einfall konnte bei
ihm nur ein Kopfſchütteln hervorrufen. Er
hatte auf ſeiner bunten Lebenstour, nament
lich von dem Zeitpunkt an, als ſi

e

auf ſo ent
ſchiedeneWeiſe bergauf führte, allzuviel Men
ſchen kennen gelernt, die mit dem jetzigen
Lauf der Dinge ganz zufrieden waren, und
dieſe Menſchen hatten nicht nur die Macht in

Händen, ſondern waren auchdie Tatkräftigſten
und Intelligenteſten. Was e

r erhoffte, war,
daß ſich aus ihrem Zuſammenarbeiten mit der
Zeit eine geſunde, kräftige Kolonie entwickeln
könne. Denn von der genoſſenſchaftlichen
Wirtſchaftsweiſe verſprach e

r ſich, namentlich
im landwirtſchaftlichen Betrieb, ordentliche
Stücke. Wenn nur das Menſchenmaterial das
rechtewar! Und das– na ja, Elitemenſchen
waren ſi

e

alle zuſammennicht. Aber mit Aus
nahme des Ingenieurs Langheinrich hielt e

r

ſeine Genoſſen für ganz tüchtigeKerle. Doktor
Lenz hatte zu guter Letztwenigſtens noch das
Schneiderhandwerkgelernt. Burrian – dem
mußte man bei der Feldarbeit das Maul ver
binden, damit e

r

nicht das Saatgetreide auf
fraß. Quantmeyer – dem würde er noch
Schillern und Goethen austreiben. Und die
andern– na ja, dachteer, ſie haben all 'n

bißken zuviel Weltanſchauung. Aber mitWelt
anſchauung kann man nicht mal 'ne Suppe
kochen. Die einzige Weltanſchauung, die wir
brauchen können, heißt jetzt: 'ran an dieKla
motten! Arbeiten, daß du Blut ſchwitzſt!

Mit ſolchen Gedanken trat Deutſchmann
die Reiſe nach Elitanien an.
In dem Abteil nebenanſaßenunter andern
Reiſenden Charlotte und Schloſſer. Charlotte
hatte nicht darauf verzichtenwollen, ihren Ge
fährten auf der entſcheidungsvollen Reiſe
wenigſtens bis nach Hamburg das Geleit zu

geben. Wohl war nach all den Stürmen der
letzten Tage ihre Seele von Bangigkeit und
Wehmut wie verhangen. So manches der
gemeinſamenErlebniſſe zog wieder durchihren
Sinn, bald flüchtig vorüberhuſchend wie die
Bäume und Bahnwärterhäuschenan der Seite
des Schienenſtranges, bald geruhſam ver
harrend wie die langgeſtreckten,von der Nach
mittagsſonne ſanft beſchienenenWolkenfiguren
am fernen Horizont. Als ſi

e

ſich dann aber
mit beſonderer Lebhaftigkeit an den erſten
Abend im Bunde erinnerte, als ihr Schloſſers
Worte einfielen: daß e

s

nicht auf die Zahl
ankäme, ſondern nur darauf, daß der Eine
den rechtenWillen und die Kraft habe– da
wandte ſie den Blick vom Fenſter weg und
ließ ihn auf ihrem Begleiter ruhen.
Sein Ausdruck erſchreckteſie. Vorhin auf

dem Bahnhof hatte e
r

noch mit der frohen
Elaſtizität, die ſtets alle fortriß, von den zahl
reichen Freunden Abſchied genommen, und
ſein kräftiger Händedruck war einem jeden
wie ein Verſprechen guten Gelingens vorge
kommen. Jetzt aber . . . Noch nie hatte
Charlotteihn ſo geſehen, ſo zuſammengebrochen,

verſunken in ſchwere Gedanken, die eher rück
wärts zu ſchauenſchienenals in die Zukunft.
Wie um dem bohrenden Gefühl die Spitze
abzubrechen,ſagte ſie, als Schloſſers Blick dem
ihren begegnete: ,

„Sie ſehen recht angegriffen aus. Die
ruhige Zeit auf demSchiff wird Ihnen gut tun.“
„Hoffentlich.“
Dann ſtrich e

r haſtig mehrmals über die
faltige Stirn.

«
.

„Ach ja, Ruhe wird mir gut tun. Und
Selbſtbeſinnen. – Ich werde froh ſein, wenn
erſt zwiſchen Berlin und mir ein tüchtiger
Waſſerſtreifen liegt.“
Sobald ſie ins Geſprächgekommenwaren,

hatte e
r

eine ſtraffere Haltung angenommen.
„Wiſſen Sie,“ fuhr e

r fort, „über eins bin
ich froh: daß wir uns die beiden Afrikaner
vom Hals geſchaffthaben.“
„Aber wenn Sie ein paar Leute mithätten,

die die Verhältniſſe kennen, würden Sie ſich
dadurch nicht vielleicht manches Lehrgeld
ſparen?“

-

r

„Sollte man das überhaupt – Lehrgeld
ſparen? Jedes Lehrgeld bereichert einen
doch auch, erhöht die Widerſtandskraft, macht
gewitzter.– Aber was die Hauptſache iſt, mit
ſolch einem Kerl, der für jedes Gramm Wiſſen
ein Kilo Ueberlegenheitsdünkelbeſitzt, hätten
wir nie unſre Unabhängigkeitbewahrenkönnen.
So ſind wir unſre eignen Herren. Und wir
werden ſchon unſern Weg finden.“
Sie nicktenachdenklich,ohneſein vertrauens

volles Lächeln erwidern zu können.
Kurz bevor ſi
e

ſichdemWeichbild der Stadt
näherten, ſandte die Sonne ihnen ihren letzten
Gruß zu: ein feurig gleißendes Strahlen
bündel, das über die tiefgrünen Wieſen ſeinen
aus Golddunſt gewebten Lichtfächer breitete.
Dann aber rannen trübwiolette Feuchtigkeits
fäden darüber hin, die ſich erweiterten zu um

-
gekehrtenTrichtern und ſo die Strahlen ein
ſaugten, bis von der Sonnenſcheibe nur noch
ein langgeſchlitztes purpurnes Auge übrig
blieb, das immer dunkler glomm und endlich
ganz erloſch. Und ſofort war alles in eine
eigentümlicheDämmerung gehüllt.
„Für heute ſehenwir ſi

e

nicht mehr,“ mur
melte Schloſſer vor ſich hin.
Das Gefühl, in der fremden Stadt zu ſein,

rief bei den einen ernſthafte Schweigſamkeit
hervor und reizte die andern zu nochgrößerem
Lärm. Quantmeyer begann ſofort „'n beten
Plattdütſch“ zu ſprechen. Wenn aber der
Maler-Robert gefürchtethatte, e

s

würde beim
Anblick des „Bundesrat“, der ſi

e

nach Lamu
bringen ſollte, wieder einen welthiſtoriſchen
Moment geben, ſo irrte e

r

ſich. Jeder hatte
genug mit ſich zu tun, und zu welthiſtoriſchen
Empfindungen war weder im Straßenlärm
noch auf dem Schiff ſelbſt Zeit.
Dieſes lag mit ſchwachrauchendenSchloten

am Kai, gegenüber den unter endloſenWell
blechdächernaufgeſtapeltenWarenmaſſen. An
Bord war die Mannſchaft mit Einladen be
ſchäftigt. Ein junger Offizier beaufſichtigte
ſie. Behende Kontoriſten mit Stößen von
Frachtbriefen eilten hin und her. Ein bärtiger,
breitſchultriger Herr, der erſte Ingenieur, be
grüßte die Ankömmlinge mit einem kurzen
Griff a

n

ſeine Mütze und wies ſi
e

a
n

einen
Stewart, der ihnen ihren Raum im Zwiſchen
deckanwies.

" .

Während Schloſſer auf dem Bureau der
Woermannlinie die Scheine der Agentur gegen
Schiffsbillette umtauſchen wollte, beſchloſſen
die Pachulken, mit Charlotte zuſammen die
Stadt zu beſehen. Zum Abendeſſen wollte
man ſich wieder treffen.
Als Schloſſer zum Hafen zurückkehrte,hatte

e
s angefangen zu regnen. Ein grauer tief

hängender Himmel. Auf dem naſſen Pflaſter
ein Geringel und Blitzen von weißen, matt
goldenen,grünlichgelbenLichtreflexen. Abend,
dochnochnichtFeierabend, ſonderndrängendſte
Geſchäftigkeit.
Wie flugs ſi
e

eilte mit dem Laufſchritt
der jungen Leute, wie raſend ſi
e

bimmelte
mit den a
n

den Spalten der Straßen vorüber
ſchießendenElektriſchen,wie ſi
e
in die ſchmalen
Häuſer hineinſtrömte, aus den dunklen Tor
bögen ſich ergoß, wie dröhnend ſi

e

über das
Pflaſter rollte und rumpelte, wie ſi

e

Funken
ſtieb unter den Hufen der dampfenden Gäule,
wie ſi

e

vom Hafen her tutete, brüllte, pfiff
und ziſchte, wie ſi

e

einen beiſeite und auch
wieder vorwärts ſtieß, wie ihr Atem einem

in die Bruſt drang, daß das Herz ſtärker zu
hämmern begann !

MenſchlicheArbeit!

st

Mit vollen Lungen den naßkalten Wind
von der Elbe her einatmend, ging Schloſſer

in freudiger Aufregung den Kai entlang.
Wie eine Spieglung all der Eindrücke, die
ſein Auge aufgenommen hatte, erhoben ſich
glänzende Bilder in ſeiner Seele: das fröh
licheGewimmel einesHafens, Kontore, Fabrik
anlagen, eingefaßteWaſſerfälle, die Turbinen
trieben, ragende Schlote, eine ganze moderne
Großſtadt . . .

Dann aber, wie nach einem Gegenſatzſich
ſehnend, tauchte ſein Träumen plötzlichunter

in die kleine norddeutſcheStadt, wo e
r

ſeine
Kindheit verlebt hatte. (Fortſetzungfolgt)
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E | Neue Bücher |E

Kunſtmöglichkeiten im beſcheidenſtenHeim.
Die Kunſtim Heimhängtnichtvon denKunſtgegen
ſtändenab, die in denSchaulädenund in denWoh
nungenderReichen zu findenſind und in derRegel
einenMaſſenartikel zu überflüſſigenundſtörendenDeko
rationsabſichtendarſtellen.Schönheitkannimeinfachſten
Raumewalten,wo helle,klareFarben a

n

denWänden
ſtehenundſchlichterHausratgutverteiltiſt. Joſeph
Aug. Lux hat darübereinhübſchesBuchgeſchrieben.
„GeſchmackimAlltag“nennt e
s ſich,undGerhardKüht

mann in Dresdenhat e
s geſchmackvollherausgegeben.

In einerReihegeiſtvollerEſſaysſtelltLux diefür die
GeſamtheitwenigrühmlicheTatſachefeſt, daßder ſo

genannteguteGeſchmackweitentferntiſt, Allgemein
gut zu ſein. Die MehrzahlderMenſchenhörtauf, die
Vernunft zu gebrauchen,ſobald e

s

ſichum hypnoti
ſierendeScheinwertegewiſſerModenhandelt. Und
dannkommtdasSchlimmſte:dieGewöhnung a

n

die
häßlichenund ſchlechtenDinge ſtumpftdieSinne ab,

e
s

entſtehtallmählichdie Meinung,daßder Schund
als die AeußerungdesUngeſchmacksein notwendiges
Uebelſei, das nichtabgeſchafftwerdenkönne. Der
ſchlechteGeſchmackiſ

t

eineHemmungdesFortſchrittes.
DieGeſetzedesgutenGeſchmackes,dieſichimeinzelnen

d
a

und dort erfüllenund derenAusdruckSchlichtheit
undGediegenheitiſ

t,

müſſenim ganzenUmkreisunſers

DaſeinszurWirkſamkeitgelangen,wennwir einehar
moniſchabgerundeteKultur erlangenwollen. Es iſ

t

ein VerdienſtvonLux, daraufhingewieſen zu haben.
DerTragödieletzterTeil! Steht e

s

nicht ſo alsUnter
titel in demdrittenBandeder„Briefe Napoleons I.“
(herausgegebenvon F. M. Kircheiſen,VerlagRobertLutz,
Stuttgart).Es ſtehtnichtda. Aberwir möchtene

s

über
dieſegeſammeltenBlätterſetzen, in denendasphantaſti
ſche,hierund d

a

etwasüberſchwenglichePräludium,das

im erſtenBandderBriefedesgroßenKorſenerklang,und
die gewaltigeMelodiedesWelteroberersundWeltzer
trümmerers,dieimzweitendröhnte,nunausgehen.Das
dreibändigeWerk iſ

t

einesdernichtzahlreichen,diejeder
tätigeGeiſt in denWinkelſeinerBibliothekſtellt, den

e
r

vomSchreibtiſchausambequemſtenerreichenkann.
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kaniſcheArktikklubzu Ehren
ſeinesLandsmannesPearyeine
Ausſtellungeröffnetmit den
Trophäen,die der „Nordpol
entdecker“von denEisfeldern
desNordpolsmit nachHauſe
gebrachthat, die, wie unſer
Bild zeigt,einenrechteiſigen
Eindruckmacht.DenNordpol
ſelbſtdarzuſtellenhatmanaus
begreiflichenGründenvorläufig
unterlaſſen.Immerhin ſind
ganzprächtigeExemplarevon
EisbärenundBüffelndarunter,
undauchdieEskimosmitihren
ſchwarzweißenPelzenmachen
einenfrieren.Wieſchade,daß

ſi
e

nichtredenkönnen,umfür
denAmerikanerdaslangerſehnte
Zeugnisabzulegen!

Der großeSaal derPeary-Ausſtellungin Neuyork

-- Die bunte GUelt -3
Peary-Ausstellungin Neuyork

Im Naturkundemuſeumin Neuyorkhatderameri
raten.

haltendieSportsmenauchdannregelmäßigeUebungen
ab, undzwar a

n

beſonderskonſtruiertenRuderappa

gewiſſermaßen„amModell“trainieren.

- - T

>- - - - -

Blick in dasSchifferhaus in Lübeck

gefrorenſind, nichtaus demTraining zu kommen, tiert. Von Amulettenbis z
u denSchiffstypenaller

Zeiten iſ
t

hier ſo ziemlichalleszuſammengetragen,
was dieWürdeund denReichtumdieſeraltenGilde

Unſer Bild zeigt,wie die Studentenſich kennzeichnet.BeſondersreizvollſinddieHolzſchnitze
reienamGeſtühldesaltenVerſammlungsſaales.

Ein neuesModelltypiſcherPfahlbauten

Die Examinationszellen

in Kanton
ſind eigenartigeGebäude, in

welchenalle drei Jahre die
Kandidaten Sutſchaus auf
denzweitenliterariſchenGrad
geprüftwerden. 11616dieſer
Bauten ſtehen auf freiem
Felde. Sie habeneineTiefe
von52 Fuß, eineBreitevon
32 Fuß. An dreiSeitendie
nacktenWände und an der
vierten,nachderGaſſeführen
denWand eineTür undein
Fenſteroder,richtigergeſagt,
zweiOeffnungen.Gegenüber
denletzterenbefindetſich ein
auf Ziegelſteinenruhendes
Brett,welchesdenPrüflingen

ausderVorzeit als Sitz dient, ein zweites
CrockenrUſern iſ

t

etwashöherangebrachtund
Im Frühjahr werden in dient als Tiſch. Zuſammen
demſportfreudigenAmerikadieſenſationellenRuder- Pfahlbauten geſtelltbilden ſi

e

das Nachtlagerder Prüflinge für
wettkämpfezwiſchendenSportklubsderUniverſitäten Ein SchweizerGelehrter,ProfeſſorKeller,hatmit die neuntägigePrüfungszeit, in der ſi

e

von den
ausgefochten.Um im Winter,wenndieGewäſſerzu- rühmlichemFleißaufGrundlangjährigerStudienein Gelehrtenauf dasſchärfſtebewachtwerden.

ModelltypiſcherPfahlbautenausderVor
Zeitangefertigt.DasOriginalbefindetſich
imLandesmuſeumzu Zürich.SolcheAn
ſiedlungenauf Pfählenwurden in Seen,
SümpfenundFlüſſenundauchaufdem
feſtenLandezur SicherunggegenRaub
tiereund AngriffefeindlicherNachbarn,
oderauchgegenſchädlicheAusdünſtungen,
und vor allenDingender Reinlichkeit
wegenerrichtet:Man bauteſich ſo an,
weilderSeealsAbzugsrohrallenSchmutz
hinwegführt,der ſichumeinHausan
ſammelt.Jede Flut ſpült denganzen
Boden zwiſchenden Pfählen wie der
beſte Kanaliſationsſtromwieder rein.
Heutefindetmanbei manchemNatur
volke– ſo zum Beiſpiel in Hinter
indien auf den Nikobaren, in Neu
guinea – nochPfahlbauten,die in der
Anlage ganz denender Vorzeit ent
ſprechen.

Blick in dasSchifferhaus in Lübeck

Die Schiffergeſellſchafthat in Lübeck
ihr eignesHaus,deſſenhiſtoriſcheSamm
lungeinenanſehnlichenWert repräſenTrockenrudernamerikaniſcherStudenten

Nieren-uBlasenleiden
sowie alle Stoffwechselstörungen werden durch eine Haustrinkkur mit grösstem Erfolge bekämpft.Widungen“ Wildungen“
Helenenquelle Georg Wictorquelle

- - - Sa. ÄÄÄng. bei Blasenkatarrh und Frauenleiden.

DerVersanddieserbeidenQuellenzurHaustrinkkurbeträgtproJahr über12 Millionen Flaschen,
dasist mehrals */1odesGesamtversandesder

8 WildungerQuellen.

Im eignenInteresseachtemangenauaufdieNamen
„Helenen-undGeorgWIctorquelle“,datatsächlicher
ErsatzwederdurchandereQuellen,nochdurchkünstliches,sogenanntesWildungerSalzmöglichist.
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Der Kurort Vulpera-Taraſp im Unter-Engadin
(1270Meterü.M.)

ºm HerzenderHochalpen,imSüdoſtenderSchweiz,da,woderJ KantonGraubündengegendasTirol hinausbiegt,erſtreckt
ſich,parallelderGeſamtrichtungderAlpen,dasEngadin,eines
derbedeutendſtenundberühmteſtenHochalpentälerderWelt.Es
hatin ſeinerganzenAusdehnungeineLängevonzirka80Kilo
meternundzerfälltin das Ober-undUnter-Engadin.DerBrennpunktdesOber-Engadinsiſ

t

dasrenommierteFremden
zentrumSt.Moritz,währendderdurchſeineHeilfaktorenwelt
berühmteKurortVulpera-TaraſpdenZentralpunktdesUnterEngadinsbildet.
Derſelbeliegt inmitteneinesgewaltigenGebirgsmaſſivs,
deſſenhöchſteErhebungenmit GletſchernundewigemSchnee
bedecktſind. DurchdieTalrichtungunddieStellungderBerge

TF

ergibtſicheinehoheZahlvonSonnenſtunden;dadurcherfreut
ſichdieſerTeil desEngadinseinerganzungewöhnlichenMilde
desKlimas. – Es liegtdaheraufderHand,daßderKurort
ſichſchoneinesregenBeſucheserfreut zu einerZeit,woUneingeweihtedenſelbengarnoch im Winterkleidevermutenkönnten!
DieSaiſonbeginntregelmäßigMitteMai und iſ

t
zu Anfang

Juni bereits in vollemSchwunge.Ein Aufenthalt im MonatJuni, wodieSchönheitderLandſchafteinemganzbeſondersin

dieSeelelacht,kanndeshalbnichtgenugempfohlenwerden.
Vulpera-TaraſpbildetzufolgeſeinervielſeitigenVorzügeeine
idealeSommerfriſche.SeineQuellen,die in Zuſammenſetzung
undWirkungmitdenjenigenvonKarlsbad,Marienbad,Kiſſingen
undVichyſehrnaheverwandtundihnen in mancherHinſichtſogarüberlegenſind,geſtaltene

s

abergleichzeitigauch zu einemhervorragendenKurorteerſtenRanges.Es iſ
t

einebekannteTatſache,daßdieKurendaſelbſtdurchdasausgeſprochenalpine
Klima in wirkſamſterWeiſeunterſtütztwerden.

SP, Engadin-Schweiz,
270 m - -= Saison vom 15. Mai bis Mitte September, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hervorragender, alpiner Bade-Urt. Idealer Sommeraufenthalt
Berühmte Glaubersalz-Quellen, ähnlich Karlsbad. – Badekur und Gebirgsaufenthalt können in angenehmsterWeise vereinigt werden.
Hotel Waldhaus 400 Betten. HHH Hotel Schweizerhof 250 Betten.

Kurorchester. Tennisplätze.

Broschüren und Prospekte bereitwilligst durch die Hotels.

LU G A

Grd. Hotel du Parc– VornehmstesHotelamPlatze.–

= Frühjahrs-Aufenthalt
AltesRenommé.– ModernsterComfort.

* F Zimmerm.Bad. – Pensions-Arrangements.

leXMrt G 0
2

Montreux
Gd.hoe Suisse HotelCecil,Lausanne.A

ENFER

NeuesHaus I. R
. RuhigeLage,

NTREX Ä“ [TEL NATINALSEE,
Komfortables,vonDeutschenbevorzugtesHaus I. Ranges.Vollständigrenoviert,gesch.Lage,prächt.Gärten.MäßigePreise.ZweiggeschäftdesMontreuxPalace.IllustrierteProspektedurchR.Turner,Direktor.

M0nfreUX ſº d
ie

EllenErstklassigesdeutschesFa
milienhôtelin allerbester,(Genfersee) ruhigsterLageamSee;

PromenadeQuaidumidi,nebendemKursaal.Aus
sichtüberdenganzenSeeunddieAlpen.Garten.MäßigePreise. Fallegger-Wyrsch,Bes.

Ballenstedt-Harz
Sanatorium

fürHerzleiden,Adernverkalkung,Verdauungs-undNierenkrankheiten,Frauenleiden,Fettsucht,Gicht, Zuckerruhr,Katarrhe,
Rheuma,Asthma,Nervöseund Erholungsbedürftige.

DiätetischeAnstalt für a 1
1
e physikal.mitneuerbautem K U ſ tte - H d U S Heilmethodenin

höchsterVollendungundVollständigkeit.NäheresdurchProspekte.100Betten,

H Zentralheizung,elektr.Licht,Fahrstuhl.StetsÄ- geöffnet.BesuchausdenbestenKreisen.

In besterLageam
See.ModernsterKomfort
Bes.FamilieSchöri.Gleiches
Haus:

e
s

VMODERNE EHERINGE
geschützt

Trotzvornehm-künstlerischerAusführungPreisewenig
höheralsglatteReifen
Dubistmin,ichbindºn
Dessotdugwissºn;

ÄGTS Dubistbesozzenin minemherzen,- SE Verlornistdass02zelnS-S - -- Dumuostimmerdarinnesn.
Dubistmn- Wchbindſn- AusWernherv

. Tegernseea
.

1173 DeinEigen“AusgeführtvonderRingfabrikPreuner
Vorrätig in besserenGoldwarengeschäften

ZºpeaZa
Zºº- - Schºe/screºsºmen
Szé ze-// Tºre/Kºnrºe

%%//%/sma/7e
Veróºdºngergesuch

A/ega/7//

Wo/7%/ Ver/res/en

ÄZºº
Azaººººoºenen

SS75-7, -

Große Parkanlagen.

NSSNW /ZZSºngbornSAS
SK RSãºfK SommEES

KurennachSchroth

Ausgedehnte Wald-Spaziergänge.
im Vogtland

Heilanst.f. Lungenkranke
Herrl.abgeschlosseneLagemittenausged.Fichtenwäld.Radiumbeh.,Tuberkulinbehdlg.,Kehlkopfbehdlg.
Abt.fürMinderbemitt
HofratDr.Wolffundber700m DE Dr.SalZImaIlm.dEImleere

Solid.Fabrikate
Kataloggratis.
RiCh.
Dresden-Löbtau.

FÄe
Maune,

VOTII1.D
L

P

Spezielle Diät-Tische.

Villa Engiadina 30 Betten, vornehme Einrichtung.
Bis Mitte Juni und im September reduzierte Zimmerpreise

Ebenso durch das Werkehrs- und Werwaltungsbureau WULPERA

3 Ärzte

". . lllllll
Heilanstalt für NervenkrankeBlankenburg.Ä.(Schwarzatal)
9

r. Fischer "Sebe. Uorbereitungsanstalt
eit.:Dr.Schünemann,BerlinTV.S7,Zietenstrasse22–23

1908/09best.49Abit.,dar. 1
4 Dam.,219Fahnenj.(Jan.1910alle16), 4 Seekad.,„Är 1 Kad.,29Prim., 5
3 Einj.(09:29),32fürhöh.Kl., in 2
1

Jahren3243Zöglinge.

Krankenfahrstühlerase Dr. Guddens Heilanstaltützchen für Nerven- und Gemütskranke

Heiserkeit,
Katarrhe,Verschleimung,Krämpf

UndKeuchhustenbeseitigenschnellundsicherdieärztlicherprobten
KAISER'SBrust-Karamellen
mitden„dreiTannen“.DersichereErfolgistdurch5500notariellbeglaubigteZeugnisseanerkannt.Paket

2
5 Pf,Dose5
0

Pf.DafürAngebotenesWeiseenergischZurück.ZuhabeninApotDrogeruKºlonialwarenhdlg.
Fr.Kaiser,Waiblingen-Stuttgart.

Alkohol-undMorphium- Entziehungskurengegenüber Tel.AmtBonn229, 6
5 MorgenPark, 5 Villen,

3 Aerzte.Prospektedurch:Dir.ArztundBesitzerBonn - FR Dr.Peipers.Kons.Arzt:SanitätsratDr.Gudden,Bonn,Buschstr.

Fädagogium osº b
e
i

Fene
HalbjährlicheVersetzungen.VonSextaan. ErteiltEinjährigenzeugnis.

„Man sollte einenAuszug vonMoltkes Briefenschon
die Knaben in der Schule lesen lassen, denn e

s

ist
mehrantikeGrößedarinals in manchenKlassikern,die
ihnen eingepauktwerden.

Dr. Gudena-Tºggings
für die Giniährig - Freiwilligen- und Fähnrichspritfarrg, ſowiefür die mittlerer u

r.

oberer Klaſſenaller

P ſGlyererLehranſtalter
einſchließlichderÄÄÄÄ ſt

Breslau II, Neue Taſchenſtraße 29. =
Bisherbeſtanden1132ZöglingediePrüfungen,fürwelcheſi

e
in derAnſtaltvorbereitetwurden.

-

Moltkes Briefe
an. Seine Braut und Frau

Neue billige Ausgabe in einem Bande
Gebunden. M 5.–

Anſtaltspenſionat.

SDDS

ProſpektedurchDr.Gudenatz.

Erziehungsheim Äbefähigte
undnervöseKinder.Prosp.durch
Geschw.Georgi,HofheimimTaunus.

Sanatorium Dr. Preiss
(Sam.-Rat)

Seit24JahrenfürnervöseLeidenin
BadElgersburgimThür.Walde.

Tädagogium WarenIII.
amMüritzsee

zwisch.Wasseru
.

Waldäusserstgesundgelegen,bereitetfüralle
SchulklassendasEinjährigen-,Prim.-,Abitur.-Examenvor.Indivi
duell.Unterrichti. kleinenKlassen.StrengeAufsicht.GutePension.Körperpflegeunterärztl.Leitung.

erhaltenschnell u
.

Otterer sichereinevollk.
natürl.SpracheinPrºof-Ruc.-DBmgart'sSÄheilanstalt Eisenach- rospekte

üb.dasseit 4
0

Jahrenausgeübteu
.

wissen
schaftl.anerk.,mehrf.staatl.ausgez.Heil(NeuesWienerTagblatt.)

DEUTSCHE VERLAGS-ANSTALT IN STUTTGART

Verf.gratis.Leit.Arzt:Dr.med.Höpfner.-------------- --
Alles
fürDilettantenarbeiten,VorlagenfürLaubsägerei,Schnitzerei,

Holzbrandetc.,sowiealleUtensilienund
Materialienhiezu.(Ill.Katalogef. 5

0

Pf)Mey & Widmayer,München3
.

---
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Eingegangene Bücher und Schriften
(BesprechungeinzelnerWerkevorbehalten.– Rücksendungfindetnichtstatt)
Arnold, Hans.Aus derKinderzeit.Erinnerungen.M. 2.–.
Stuttgart,Bonz&Co.
Niemann,Auguſt,HelmuthderPatrouillenreiter.EineKriegs
erzählungausSüdweſt.Geb.M. 6.–. Leipzig,OttoSpamer.
Philippi, Georg,DieSeeledesStaates.1.–10.Tauſend.20Pf.
Dresden,E. PierſonsVerlag.
Schubin.Oſſip,MisererenobisundandreGeſchichten.M. 3.–.
Berlin,GebrüderPaetel.
Schulze-Smidt. B., OttilieWildermuthsBriefean einen

Seeliger, E.G. HansRintfleiſch.EineſchleſiſcheHiſtorieaus
dem15.Jahrhundert.75Pf. Hirſchbergi. Schl.,Schleſiſche
DruckereiundVerlagsanſtalt. - -
Seeliger, E. GerhardMandusFrixenserſteReiſe. EineHamburgerSchiffergeſchichte.Geb.M. 5.–. Berlin,Con
cordia,DeutſcheVerlags-Anſtalt,HermannGhbock. -
Sergel, Albert,Im Heimathafen.Ein GedichtbuchderLiebe.
GebM.3.–. RoſtockC.J. G.VolckmannNachf. --
Wieruſzowski, A, GoethealsRechtsanwalt.M. 1.–. Köln,
Paul Neubner. --
Wittich, G., PhyſikaliſcheSpielereienmittelsleichtausführ
barerScherenarbeitenausPapierundKarton.Ravensburg,

Wood-Allen, Dr.Mary, Was einkleinesMädchenwiſſen
muß. AufklärungundReinheit.Geb.M. 3.75.Berlin,
JohannWitt. - -
Zoellner, Marg,Märzenſchnee.EineErzählung.Kölna.Rh,
VerlagAlbertAhn.

Allein.Inſeraten-Annahme -- Inſertions-Gebühren
beiRudolf Boſſe, für die fünfgeſpaltene
Annoncen-Expeditionfür Nonpareille-Zeile2.180,
ſämtlicheZeitungenDeutſch- fürdieSchweiz,Italien
landsunddesAuslandes, T undFrankreichFr.2.25.
inBerlin,Breslau,Chemnitz,Dresden,Frankfurta.M.,Hallea:S.,Hamburg,Kölna.Rh., Leipzig,London,Magdeburg,München,Nürnberg,Prag,Stuttgart,Wien,Zürich.

Freund.Geb.M. 3.–. Bielefeld,Velhagen&Klaſing. OttoMaier.

NachdruckausdemInhaltdieſerZeitſchriftwirdſtrafrechtlichverfolgt. - - - -
VerantwortlicherRedakteur:Dr.RudolfPresberinBerlin.In Oeſterreich-Ungarnfür d

ie

RedaktionundHerausgabeverantwortlich:RobertMohr in WienI. DruckundVerlagderDeutſchenVerlags-Anſtaltin Stuttgart.
BriefeundSendungen,d

ie

denredaktionellenInhaltdieſerZeitſchriftbetreffen,nur a
n

dieDeutſcheVerlags-Anſtalt,Redaktion,BerlinSW,Königgrätzerſtr.9
9

(ohnePerſonenangabe)erbeten.
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o Cand und SMeer o

Zuswahl von SKur- und Grholungsorten für das große Publikum immer

schwererwird. Gin beliebterund geschätzter Ratgeber in dieser schwierigen

Frage is
t

für den nach SÜunderttausenden zählenden Leserkreis von

„70ber Land und SMeer“ der Änzeigenteil, der mit seinen zahlreichen
SBäder-Änzeigen mannigfaltige interessante Zufschlüsse gibt. In diesem
Jahre is

t

erstmals eine wichtige SNeueinrichtung insofern geschaffen
zworden,als unter dem Gitel:

„Wandern und Reisen - Grholung und Sport“

die Bäder-Änzeigen recht übersichtlich gruppiert werden, und zwar in

unmittelbarem Zusammenhang mit entsprechendem

G
s empfiehltsich daher die rechtzeitigeZufgabe dieser Bäder-SÄnzeigenetc.

entweder bei den Bureaus der Ännoncen-Gxpedition Rudolf SMosse oder

direkt bei der Änzeigen-Zldministration von „7lber Cand und Sleer“,

Stuttgart, SKönigstraße 3
7

$
3
.

4-4-A-A–A-A-4-A-A–A-A-4-A-4-A-A-4-A-4-A-4-A-A-A-4-A-AA A A A A A A A A A A A A-A

bieten heute eine solche Fülle von Gelegenheitenzur Grholung, daß die

redaktionellem Gext.

Wallrill ſº immer alleMi, ſºll
Diätkuren,seelischeBeeinflussung,mildeWasserkuren,Massage,elektrische

u
. Strahlenbehandlung,d'Arsonvalisation,Röntgenbestrahlung.Zanderinstitut.

Orthopädie.HeizbareWinterluftbäder.BehaglicheZimmereinrichtungenmit
Kalt-undWarmwasserleitung.BehandlungallerKrankheitsformenaußeransteckendenundGeisteskranken.
Ausführl.illustr.Prospektegratis. 3 Aerzte.ChefarztDr"-Loebe

HerrlicheLage.
Diätet.Kure Wirks.Heilverf.
nach Schrokhºrº

Dr. RWöIIers
Sanatorium
Dresden-Loschwitz.

SÄN ToteZRegina
NeuesteserstklassigesHaus in BadensschönsterLage.1
.

MinuteoberhalbdesKonversationshauses,
herrl.Panorama,grosser,schönerGarten,ill.Prospekt._Jules Lippert.

FRAZENSBAI
das erste Moorbad der Welt

besitztdiestärkstenStahlquellen,leichtverdaul.Eisenquellen,alkal.GlauberSalzwässer,Lithionsäuerlinge.NatürlichekohlensäurereichsteStahl-,Mine
ral-,Sol- u

. Strombäder,heilkräftigeMoorbäder,Dampf-,Heißluft-,elektr.
Wanneu

. Lichtbäder,medik0-mechanischesInstitut,Inhalatorium.
OsterreichshervorragendstesHerzheilbad.
Bewährtbei:Blutarmut,Bleichsucht,Rheumatismus,Gicht,
Nervenkrankheiten,Frauenkrankheiten,Herzkrankheiten.

SaisonMaibisSeptember. Prospektegratis.

Erfrischender,milderLuftkurort

Zeitzer Grafsch.Glatz
Schnellzug5

5

558m.ü.M.

t heilbewährtÄ KurortderGrafschaftGlatzmitheilbewährtenQuellenfürTrink-undBadekuren.
NeuerbohrterKohlensäure-SprudelfürHerzkranke.Neues komfortables
Badehaus mit 4

5 Logierzimmern,Liftund 9
0

Badezellen.AllemodernenHeilfaktoren,Prospekted
.

dieBureausRudolfMosseu
.

dieBadeverwaltung.

ÄÄ Beschwerden derAtmungs
organe, Herzleiden, Blutarmut,-

Frauenkrankheiten, Rheumatis
mus, Gicht, Shrofulose, Rachitis.
Nadel-undLaubwald in unmittelbarerNähe.

AuchalsRuhesitzvorzüglichgeeignet
AuskunftundBadeschriftdurchdie
FilialenRudolfMosseUnd
dieBadeverwaltung

SöffingenG
Joog/e/7
WerraO

Bé//gO

O

Eisenach

RDERTEN
Kgl.Sächs.Eisen-,Moor- u

.

MineralbadmitberühmterGlauber
Salzquelle,Mediko-mechan.Institut,EinrichtungenfürHydrotherapieetc.GrossesSonnen- u

.

LuftbadmitSchwimmteichen.
500MeterüberdemMeer,gegenWindegeschützt,inmittenausgedehnterWaldungenundParkanlagen,anderLinieLeipzig–Eger.Besucherzahl
1909:13692.Saison1

.

Maibis30.September,dannWinterbetrieb.1
5

Aerzte.
hatvorzüglicheErfolgebeiFrauenkrankBad-Ester heiten,allgemeinenSchwächezuständen,Blut

armut,Bleichsucht,Herzleiden(Terrainkuren),Erkrankungender
Verdauungsorgane(Verstopfung),derNierenundderLeber,Fett
eibigkeit,Gichtu

. Rheumatismus,Nervenleiden,Lähmungen,Exsüdaten

in derNachbehandlungvonVerletzungen.ProspekteundWohnungs
verzeichnispostfreidurchdie Königl-Badedirektion
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Zahn-Creme
GO Pfennige

Bestandteile:Diachylonpflaster,Borsäure,Puder.
SeitJahrzehntenbewährt,vonhervorragenden
Aerztenempfohlen:als unübertroffenesEin
streupulverfürkleineKinder.– GegenstarkenSchweiß,Wundlaufen,Entzündung,RötungderHaut,beiVerbrennungen,Hautjucken,Durch
liegenetc.ImständigenGebrauchevonKrankenhäusern,dermatologisch.StationenundEnt

bindungs-Anstalten.

Fabrik pharmaceutischerPräparate
Karl Engelhard** Frankfurt a.M.

Phot.Gebr.Haeckel,Berlin
Reichstagsabgeordneterv. Oldenburg,
derUrheberderverſchiedenenZwiſchen

fälleimReichstag

GeſchäftlicheWitteilungen
Zucker ſchafft Muskelkraft!
Zucker iſ

t

nichtnur einGenußmittel,
ſondernauchbeſondersein hervorragendesNahrungs-undKräftigungs
mittel. Eine vielſeitigeVerwendung
findet e

r
in Dr. OetkersRezepten

für Kücheund Haus. NachdieſenRezeptenundmitDr.Oetkers Backpulver erhältmanwohlſchmeckende,
leichtverdaulicheundäußerſtnahrhafteSpeiſenfür geſundeundkrankeTage.
DurchdieVerdünnungderKuh
milchmit Waſſer tritt,imVergleich
zurMuttermilch,einAusfallan Fett
undZuckerein. DieſerMangelan
Nährſtoffenwirdambeſtendurchden
Zuſatzvon „Kufeke“ ausgeglichen,
welchesnichtnur denNährſtoffgehalt
derKuhmilcherhöht,ſondernauchderen
Gerinnungin günſtigſterWeiſebeein
flußtundihreVerdaulichkeiterleichtert.

D anneman n s Mottenkiſte,
D. R

.

G.M., iſ
t

mehrundmehrzurbe
ginnendenFrühjahrs-undSommers
zeiteinunentbehrlichesWirtſchaftsſtück
fürjedeFamiliegeworden.Iſt ſi

e

doch
dereinzigeundwirklicheSchutzgegen
die abſcheulichen,freſſendenMotten,
denenwederkoſtbarePelzſachen,noch
teureKleidungsſtücke,Uniformenuſw.
heiligwaren.DannemannsMottenkiſte
beſtehtaus beſtem,verzinktemFluß
ſtahlblechin eleganterKiſtenform.Der
obereRandderKiſteenthältRinnen,
diemit Oel oderpräpariertemSandgefülltwerden.WennderDeckelge
ſchloſſenwird, danntauchtderRand
desſelbenin denSandderRinnen,
wodurchdieKiſtevollſtändigluftdicht
ſchließt.Der luftdichteSandverſchluß

iſ
t

äußerſtangenehmundleichtimGe
brauch.Da nichteinmaldieLuft in

dieKiſtegelangenkann, ſo könnenInſekten,MottenundMäuſeerſtrecht
nichthineinunddendarinaufbewahrten
SachenSchadentun. Der luftdichte
Sandverſchlußſchütztauchgegenſchäd
icheEinflüſſevon Luft, LichtundFeuchtigkeit,ſowievor Feuersgefahr.
DannemannsMottenkiſtenlaſſenſich
auchſehrgutzurAufbewahrungvon
GeſchäftsbüchernundDokumentenuſw.
verwenden.Wir könnenIntereſſenten
unterunſernLeſernnur empfehlen,

ſi
ch

vomFabrikantenFerdinandDannemann,Leipzig, Univerſi
tätsſtraße18/24gratisundfranko
eineausführlicheBeſchreibungmitZeug
niſſenſendenzu laſſen.

Kehrtunterrichtswerke Ä

Derwissenschaftl,/gebildeteMann.
Dergebild.Kaufyánn.Bankbeamte.
Gymnasium.Rgálgymnasium.Ober
ealschule.Ahſturientenexam.Höhere

e
.

Lehrerinnen-Seminar.
Handelsschule.Mittel

Schullehrer.EinjähigFreiwillige.
Der Präparand. 0nservatorium.
Militäranwärter-GlänzendeErfolge.
AnerkenAlgsschreib. u

.

Ansichts
send.befeitwill.ohneKaufzwang.
Bonness& Hachfeld,PotsdamN

.

12.

„Für Eheleute“
VerlangenSie gratis
illustrierten Katalog

Hygienischen
Bedarfs-Artikel
mitärztlichverfasster
belehrenderBroschüre.
Sanitätshaus„Aesculap“
Frankfurta
.

M.86.

J. Simon

Gnºmon
UNüBERTRoFFEN

FüR DEN

R.WEISSBROD.

OPECTE- - Q ErTeTE T SEEFFFºº Sººs

Z

WEISSBROD
PIANOS - FLUIGEL,

Hof-Pianofortefabrik
Eisenberg Thür

Gegründet188.HöchsteAuszeichnungen,Staatsmedaillenehc.
c-c-cot-at-at-eat-at-c-Ent-eacacacatacatacocacoc-nc-acacoc-cear-t-ac-Ear-Er-or-EcºnE Eac-ac-C?

Zitza Zwerke, Zeitz

TRINKT NUR

INDISCHEN TEE
WOHLSCHMECKEND,
AUSGIEBIG,
GESUND.

Ausschank und Paketverkauf

in den INDISCHEN TEESTUBEN
BERLIN: Leipzigerstr. 9

4

HAMBURG: Gr. Burstah 44

IT >z

m. oßd-u
.

Hofulmundstück.

Qualitätätin hö##ter
TU2 3 4 -
Preis3 - 5 Pg dasStück

in eleganterBlechpackung

Z

T
W

D.R. P
.

Nr. 183551

N

S

Wortmarke

Wohlschmeckend, billig, leicht resorbirhar

In allen Apothekenzu haben

ASpeziell in der Kinderpraxis bestens bewährt

N
,

Blutan, rein........ 1 Flasche M
.

1.25
Jod-Blutan . . . . . . . 1 FlascheM.1,50
Brom-Blutan . . . . . 1 FlascheM.1,50
China-Blutan . . . . . 1 FlascheM,1,50
Diabetiker-Blutan 1 FlascheM.1,25

T
Fabrik Helfenberg A.G. vorm.EugenDieterich,Helfenberg (Sachsen).

D
.

G O
? #

2:2-*S
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Wersand-Geschäft
Alle Aufträge von 20 Mark an
werdenportofreiausgeführt

innerhalbDeutschlands,0esterreich-Ungarns,derSchweiz,Belgiens,HollandsundDänemarks.
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Z2-# 1einen.VorderteilmitSpitzen-Zwischensatz

vº

König Sächs und König Rumän. Hofieferanten

Abteilung: Damen =Garderobe
Damen-Blusen

Nr.46120.Bluseausweißem,kräftigemHalb

M - F.

Kleiderºröcke
Nr.46224.PraktischerKleiderrockausgutem,kräftigemCheviot,schwarzoder

undabgenähtenFältchengarniert. M.4.75. marine,siebenteiliggeschnitten,mitTresse
Nr.46121.ReichgarnierteBluseausgutem und Knopfgarnitur,untenduhs P

P

Baumwoll-Musselin,imAussehenwieWolle, M.11.–.
Tupfenmuster,weißmitmarineoderweißNr.46225.PraktischerFrauenrOckaus
mitheliotrop.VorderteilundAermelreich kräftigem,schwarz-weißmeliertemPhan
mitSpitzeverziert. . . . . . M.4.90.ÄÄsÄ 31. B * s e

r

Seitezu schließen,hintenmitgegen"ÄÄÄÄ ääääfte wie ÄäÄziert,spitzerAusschnitt. . . . M.5.25. - - - - - - --

d 4. Nr.46230.BeliebterKleiderrockausgutem
NÄ623 DºtigeSommerbºsºausWeißen reijóilenej Chevjot,schwarz,marineÄ zÄeiÄ *Ä odergrün,Vorderteilund a

n

denSeitenmitp1tzen- ZW1sCnensatze Ä 5.50 gesteppten,untenausspringendenFalten,
Nr.46108.Elegante,hochmoderneBluse ÄÄÄr andenÄausfeinem, reinwollenemTrikot, mit

d S G

Rückenschluß,biszurTaillereichend.Vor-Nr.46232.BeliebterKleiderrockausgutem
derteilundRücken,sowieAermelmiteffekt- Alpaka,schwarzodermarine,in Gruppen
vollerSoutache-Stickerei,vorrätigblaugrau, faltengelegt,obengesteppt,
marineodergrün. . . . . . M.14.–. Springend. . . . . . . .

u
.
ä
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Nr.46225.

AZ FginstgNXSchleswig-Holsf.

Mgier gi-Tafelbutter
sendetdirekta

n

PrivatezumbilligstäñTägESFFETstäglich
frischundfrankgin 9 Ffd.sA \ Posfkolligeg.Tlächnahme
Ferdinand Mordhorst,
Husuma

.
d
.

Nordsee

Evtl.unfr.Rücksdg.T
EineFreude der Kinder"ist

- IdealD. R
.

G.M.397443
Billigstes Kinderpult

franko,gegen
Nachnahme
fürnur6,80M.
Zum
Zusammen
klappen!

MitTintenfaß,Bücherbrett,
Tornister
haken.
Durchaus
Solide
gearbeitet.
GroßeRaum- ersparnis,

Schulbücherstetsgeschützt.

E
. Kottenhoff,HaspeKückelhausen13.

*

E - Ärtet NeuesKatalOg
m.Empfehlviel.Aerzteu

.

Prof.gratisU
.

frk0.
H.Unger,Gummiwarenfabrik,
BerlinNW.,Friedrichstr.91/92.

„IchhabeHommel’sHaematogenin derKinderpraxis,besondersbeiRachitisderSäuglinge,mitdurchschlagendernErfolgeangewendet.“
(Dr.med.ErnstPiro in Trier.)

„Esfreutmich,Ihnenberichtenzukönnen,
daßichHommel'sHaematogenmitsehrgutemErfolgebeimeinenbeidenKindern(ZwillingeimAltervon % Jahren)angewendet
habe.Namentlichdaseinevonihnen,das
erheblichin derEntwicklungzurückgeblieben.war,blühteunterdemGebrauchdesPräparatesförmlichaufundnahminnerhalbeinesMonats2 Pfundzu.“
(Dr.med.H.Goldschmidtin Breslau.)
„SeitungefähreinemJahrelasseichmeinanfangssehrschwächliches,jetzt 2

1

Monate
altesJüngelchen,dasleichtrachitischeSymptomeaufwies,HaematogenHommelnehmen.
DasKindhatsichprächtigentwickelt
undistohneübermäßigenFettansatzsehrkräftiggeworden.“ »
(Dr.med.F

. Haaß,Augenarztin Viersen.)
„Hommel'sHaematogenistfürmichein
SOuVeränesMittel.Erwähnenmöchteich
besonderseinenFall:EinArbeiterhattedas
Rückgratgebrochen;e

s

tratendieall
mählichenFolge-Erscheinungen,wieBlasenkatarrh,Stuhlverstopfungu
.
s. w
.

auf.Der
Mannkonntenurmit 2 Krückenhöchst
mühsamgehen.IchhabeallesMögliche TSucht,SOWohlwasBlasealsauchDarmUe
trifft.Patientkonntesichabernichterholen.
SchließlichgabichihmHaematogenHommel,
washalf.Natürlichhattee
r

mehrereFlaschen
nachundnacherhalten,aberdieWirkung
wareinfachgroßartig.“
(Dr.med.E

. Daake,Altenbruch,Hannover.)
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AIkOhOlfrei! Aetherfrei!
Schwächliche, in der Entwicklungoder beim LernenzurückbleibendeEKinder, sowieblutarme, sichmattfühlendeundnervöse, überarbeitete,
leicht erregbare,frühzeitigerschöpfteErwachsene gebrauchenalsKräfti
gungsmittelmitgroßemErfolg

DerAppetitBrWahl,d
iß

EStElUld
KörperlichenKräféWErlénrascheh
hön, d

a
s

Gesamt-NEYWEISYSEMEslärKl,
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e
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medizinischenWelt in 20-jährièrPraxis Ä.ÄFÄ als idealesKräftigungsmittelallßrKAMItE
l FKI

Blutarmut,Bleichsucht,Magengeschwür,Malaria

tºlº Zuckerkrankheit,Neurasthenieund sonstigen
Nervenleiden,bei undnachfieberhaftenKrank
heiten(Influenza,Lungenentzündung,Brustfell

Z entzündung,Typhus,Scharlach,Masernetc.),bei

# SäuglingenundstillendenFrauen,Rachitis,Skro
phulose,Keuchhusten,sowie chronischenLun
genleidenundtuberkulösenErkrankungender
Lungen,der Knochengerüsteund der Drüsen.
ſº S- Warnung- Manverlangeausdrück<

N

lich denNamenDr"-Hommel
Erhältlichin/ Apothejueren Preisperflasche M. 3.–
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mittelModell/ 1.50,grosseModelleſ. 2.50und ſl

,

4.–,
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EigentümerderMarke:

Schwalbe& Watelet,Hamburg,
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u
n
s

illustr.Preislisteaber
Gummi -Waren
hygien.u

.

sanitäreArtikelzur
Kranken-u

. Gesundheitspflege.
Sanitätshaus„HYGIEA“WieshallenE3,

„IhrPräparatDr.Hommel'sHaematogen
ist einvorzüglicherBlutbildner.Dasselbe
übertrifftalle anderenPräparateumHaupteslänge.“(Dr.med.P

. Meyer,Tilsit.)
„IchhabeHommel’sHaematogenmitsehrgutenErfolgenverordnetin FällenvonRachitis,Skrophulose,Bleichsucht,beiBlut
armutin derRekonvaleszenznachIn
fluenza,hartnäckigenDarmkatarrhen,wie
beiallgemeinenSchwächezuständen,habe
ichdieBeobachtunggemacht,daßauchderAppetitsichäußerstschnellhebt.“

(Dr.med.A.GrygaS,Arztfür
innereKrankheiten,Posen.)

„Hommel'sHaematogenhatsichbeimeinerFrau,derenVerdauunggänzlichdarniederlag,vortrefflicherwiesen.“
(StabsarztDr.Klein in Liebenthal.)

„IchhatteGelegenheit,beimeinemeigenenzweijährigenKindedie ausgezeichneteappetitanregendeWirkungIhresHaematogenHommelkennenzulernen.“ «
(Dr.med. E

. Moritz,Passau,N.-Bayern.)

HerrDr.EmanuelRose in Rawa-ruska
(Galizien):„EinePatientin,welcheanallgemeinerBlutarmutund Lungenspitzen
katarrhmitVerdachtaufTuberkuloselitt,
dabeiganzapathischundohneLustzujed
wederArbeitWar,nurandenToddachte,
ließsich,dasieeinVorurteilgegenMedi
kamentehatte,mitschwererMühebewegen,„HaematogenHommel“zunehmen.– NachVerbrauchvonmehrerenFlaschenerholtesie
sich so sehr,daßsienichtgenugdiesesPräparatpreisenkann.DerLungenkatarrh
wichvollständig,sie selbstfühltsichkräftigundlebenslustig.“

DruckundVerlagderDeutſchenVerlags-Anſtaltin Stuttgart,Neckarſtraße121/123
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Gitterrätsel Zahlenrätsel Scherzrätsel

1 | R | F A T | E Die Buchſtabenſindſo zu ord- 1 2 3 4 5 SetzeinenLaut vor eineStadt,

“ nen,daßdiewagerechtenReihen ganzeSchöpfungiſt's,dieGotteswelt, DamitdieNaſeauchwashat. D
r.
K
.
K
.
v
.

Fr.

A ergeben: ie ſie dasewigeGeſetzerhält. - -

2 | L O HE F g
1
.

Vorname 4 5 2

g ſetzerh HuflösungenderRätselaufgabenSeite678:

3 | A TH T | E 2
.Fj Als ZankapfelderMächteoft genannt. Des Zahlenrätſels: Herta, Amor, Lehm, Lot,

4 ER L A N 3
. Witterungsniederſchlag, In Inneraſieniſt's einStufenland. Elſter,Ven, Ahorn,Semmel,Taler, Rhone,Oaſe,Ney,
“ 4
. Fluß, 3 5 2 4 Oſtern,Maler: Halle )
,

Aſtronom.

5 R EAR 5
. Vorname, Der Fluß, derſichdurchAlpentälerwindet,

Der S charade: Schlummer-Rolle.
- 6 Geldſtück, In OeſterreichsGauenQuell undMündungfindet. RichtigeLöſungenſandtenein:Warasdin in Wien(3);

6 | G L E H N Ä 4 I 2 5 3 - Ä Ä inÄ Ä Ä(Hetreideart. Iſt e
s

deinKind, ſo ſpardieRutenicht. Jul. Czºetkovitsin Budapeſt(3);PaulWolters in Stettin (2

7 | A ** A S Sind d
ie richtigenWörtergefun- DurchStrengelern' e
s

desGehorſamsPflicht. ÄÄÄÄÄ“

8 M L | E HU den, ſo ergeben d
ie

obereºage- 4 | 5 2 3 - Regensburg(2);RichardErnſt in Toblach(1);HugoPrutz in

rechteund diemittlereſenkrechte Das, was nachdieſemletztenWort ſiehtaus, Pforzheim(2);EmmaRiebe in Breslau(2);FranzHommelin

ReihedenNameneinerberühmtenDichterin. C. O. Wirf vollerWiderwillenausdemHaus. A. R. Livorno(3);ThereſeAltmann in Rotterdam(2).

E
l

vTvTrTvTvrºv

GCKESSLER & C
º

Kgl. Hoflieferanten
ESSLINGEN
gegründet

* 1826. º

S Aelfeste
SIB deutsche Sectkellerei.

„Thermator“
Neueste praktische Wärmeschutzhülse

fürallegebräuchl.SortenKinder-Milchflaschen.
bieten heute eine solche Fülle von Gelegenheitenzur Grholung, daß die

Zuswahl von SKur- und Grholungsorten für das große Publikum immer

schwererwird. Gin beliebterund geschätzterRatgeber in dieser schwierigen

Frage is
t

für den nach JÜunderttausenden zählenden Leserkreis von

„70ber Land und Sleer“ der Änzeigenteil, der mit seinen zahlreichen
SBäder-Änzeigen mannigfaltige interessante Zufschlüsse gibt. Jn diesem
Jahre is

t

erstmals eine wichtige ZNeueinrichtung insofern geschaffen
worden, als unter dem Gitel:

„Wandern und Reisen - Grholung und Sport“

die Bäder-Änzeigen recht übersichtlich gruppiert werden, und zwar in

unmittelbarem Zusammenhang mit entsprechendemredaktionellem Gext.

G
s empfiehltsich daher die rechtzeitigeZufgabe dieser Bäder-Änzeigen etc.

entweder b
e
i

den SBureausder Ännoncen-Gxpedition Rudolf SWlosseoder

direkt bei der Änzeigen-Sldministration von „70ber Cand und Sleer“,

Stuttgart, SKönigstraße 3/SB.

HältdieMilchstundenlangwarm,schütztvorBruch,elegantausgeführt!

Zwei Formate: 60 und 70 Pfg. per Stück.

In Apotheken,Drogerien,Papier-undHaushaltartikel-Geschäftenetc.er
hältlich.Wonichtzuhaben,werdenVerkaufsstellennachgewiesendurch

Maschinen-Cartonnagen und Pappenfabrik
Friedr. Christian, Wächtersbach.

- - OE
bewirktphysiologischeOxydationderimKörperangesammeltenErmüdungstoxine,regtdieGewebs
atmungan,daherdievomerstenKlinikernerzieltenErfolgebeiStoffwechselkrankheiten,Nerven-undHerzleiden,Blut
armut,Rheumatismus,Lungenleiden,Hlters-u

.vorzeitiger
Schwäche,Hrteriosklerose,beiUebermüdungenu

.
in derRekom

valeszenznachschwerenKrankheiten.Erhältlichin dengröss.Hpotheken.ReichhaltigeLiteraturgratisvomOrganotherapeutischenInstitutProf.Dr.
v.Poehl & Söhne(St.Petersburg),Hbt.Deutschland:BerlinSW.68. r

.

º ſº
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Das neueHaus der Königlichen

Akademie in Poſen

Seº Jahre
langhat ſich d

ie

Poſener
HochſchulemitdenvomdortigenKaiſer
Friedrich-MuſeumundderKaiſer-Wilhelm
BibliothekzurVerfügunggeſtelltenRäumen
begnügenmüſſen.Nunhatdie im Jahre
1903gegründeteAkademie,dienachden
vomKönigeverliehenenSatzungendie
Aufgabehabenſoll, dasdeutſcheGeiſtes
leben in denOſtmarkendurchihreLehr
tätigkeitund ihrewiſſenſchaftlichenBeſtrebungenzu fördern,ihr eignesHeim

GeſchichteeifrigePflege,auchdieNatur
wiſſenſchaftenwurdennichtvernachläſſigt.
DieAkademiehat keineeigentlichenStudenten, ſi

e

zähltnurfreieHörer,dieſich
hauptſächlichausOffizieren,höherenund
mittlerenBeamten,Technikern,Lehrern,
Pfarrern,Gewerbetreibendenzuſammen
ſetzenundunterdenenauchdieFrauen
nichtfehlen.EinebeſondereBedeutunga

n

derPoſenerAkademiegenießendieKurſe
für Volksſchullehrer,a

n

denenLehreraus
derganzenProvinzteilnehmen.

Tif P 1 a f U .erhalten,dasvorkurzemfeierlicheingeweiht
wordeniſt. Das Inſtitut,dasausden
BeſtrebungeneinerReihewiſſenſchaftlicher
Vereinein StadtundProvinzPoſen,be
ſondersder DeutſchenGeſellſchaftfür
Kunſt undWiſſenſchaft,hervorgegangen

iſ
t

undder Initiativedesverſtorbenen
MiniſterialdirektorsAlthoffviel zu ver
dankenhat,ſtehtbekanntlichnichtimRange
einerVolluniverſität.Die theologiſche
Fakultätfehltihr ganz,dasGebietder
Medizin iſ

t

nurſchwachvertreten.Dagegen
fanden in denverfloſſenenſechsJahren,

in denenimganzenneunundzwanzigLehrer
tätigwaren,Jurisprudenz,Volkswirtſchaft,
Philoſophie,Sprachenundbeſondersneuere

Als RichardMuther im Vorjahreſeine
„ſchaufrohen“Augengeſchloſſenhatte,dieihm,waszeitgenöſſiſcheKunſtangeht, ſo

vieltauſendmaldieVermittlerbegeiſterter
Liebe,aberebenſooftauchehrlichenHaſſes
geweſenſind,ward in denNekrologenmit
ſeltenerEinmütigkeitbetont,daßvomAuf
tretendieſesMannes a

n

derAufſchwung
datiere,der in der deutſchenKunſt
geſchichtſchreibungin den letztenzwei
Jahrzehntenwahrzunehmeniſt. DerlauteJubel, mit demanfangsderneunziger
Jahre dasErſcheinender„Geſchichteder
MalereiimneunzehntenJahrhundert“be
grüßtwordenwar, iſ

t

zwar nachund

Wasserversorgung
vonWien,Landhäuser
0836ärºrengewerbAnlagenuſabrikend

e
r
A
f

Molkereien,energie
färbereienBrauereien,
FerbeinMWäschereienZuckérfahrkºn,
chemfabrikenLemfabrikenjejafjerºn,
Stärkefabriken,Papier
Holzsoff-Industrie- eC.ec.
Neuskekord
SchwadeC?

L

-

Erfur

Gicht, Rheumatismus,Gelenkleiden,Knochenbrüchen,Verletzungen,
Lähmungen,Neuralgien,insb.Ischias,KrankheitenderAtmungs-undVer
dauungsorgane,verzögerterRekonvaleszenz,besondersnachInfluenza. Hausbesitzern

25% Rabatt
VerlangenSiefro.gegenfro.
Karte U 3 15–55Pf.
Karte U 4 60–200Pf.
RingfreieTapeten-Industrie
Kupsch,Frankfurta

.
M
.
U
.

Zürich.900m ü.M.HotelKurhausUetliberg,
klimatischerKurort I. Ranges.Wº
PensionFrs.8.–.Prosp.gratis.W.Ziegler.

LUGANDG“ Hotel du Parc
AltesRenommé.– ModernsterComfort.“- Frühjahrs – Aufenthalt. = Zimmerm.Bad.– Pensions-Arrangements.

Zez//z/ges Ze/zz/gs-Zzzzz
Eröffnung d

e
r

gegen errbar –Asafvoes /

(IEKRIEN. Ärº u
n
d
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Stein-Beschwerden, Zucker,
Katarrhe- Broschüren gratis
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Prosp.u

.
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1

670.
Stärkster Familienbäder,Seeklima,stärksterWellen-BesteGesellschaft.Kurtaxeu
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CSfsgeha6

0 se6
OstiſſZ dieper déProspekt

Kinder undErwachsene
spielensofortvomBlatt
Klavier. Gratisprospektüb.d

. neuest.Wegz.Hausmusikvers.WerlagEuphonig,Pankow-Berlin24
MINTREUX, "Ä“ [TEL NATINAL
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IllustrierteProspektedurch R
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Müller's Schloss Rheinblick,Godesberga-Rh
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Nervenkrankheiten,Frauenkrankheiten,Herzkrankheiten.

SaisonMaibisSeptember. Prospektegratis.
Kanalisation. Ä Ä- age,prachtvolle
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nachunterdemEindruckdeſſen,was
überMuthersBeleſenheitundderen
AnwendungbeimSchreibendesBuches
geſagtwordeniſt, einerreſervierterenAnerkennungdesals Leiſtungdoch
immerunſchätzbarenWerkesgewichen.
Dieglänzenden,gleichſamauchkünſt
leriſchenEigenſchaftenaber,die den
Mannauszeichneten,der,obwohlzur
Zunftgehörend,die„Kunſtſchreiberei“
ebennichtalsFachgelehrteraltenSchla
gesbetreibenkonnte,ſondernesgewagt
hatte,ihr gewiſſermaßenals „Jour
naliſt“gegenüberzutreten,dieſeEigen
ſchaftenwerdenMutherſtetsals einen
einzigartigenBefruchterder Kunſt
hiſtorieundals einenimbeſtenSinne
populärenVertreterſeinesFacheser
ſcheinenlaſſen.Zu höchſterSteigerung
gebrachterſcheintdie FähigkeitMu
thers,einenihmvorliegendenStoff
wirklichkünſtleriſchzu erfaſſen,in der
voreinigenMonatenerſchienenen„Ge
ſchichteder Malerei“ (3 Bände
gebunden.M. 36.–, Leipzig,Konrad
GrethleinsVerlag).Mutherſelbſtbe
zeichnetedasBuchals dasEndergeb
nis ſeinesSchaffens.Man findetin
ihmſelbſtredendauchallesdas,was
alsKünſtlergeſchichteimengerenSinne
zu erachteniſt; woraufesaberdem
AutorinerſterLinieankam,war,wie
dasVorwortbeſagt,eineDarſtellung
dergroßenStilwandlungenundeine
AufdeckungihrerGründeundUrſprünge
zu geben.Das iſ

t,

auch im freien
Vortrag,ſtetsMuthersſtärkſteSeite
geweſen,und ſo ſinddieKapitel,die
derSchilderungdereinzelnenEpochen
undihrerKünſtlerjeweilsalsStim
mungsbildervorangeſtelltſind,diebeſt
gelungenenundintereſſanteſten.Eine
eminenteFülle von KenntniſſenderKultur,derLiteraturundder Zeit
geſchichteſprichtausihnen,und in

blendenderſchriftſtelleriſcherGewandt
heitzaubert d

a

dieblühende,kunſt
geſättigtePhantaſieMuthersglänzende
Bildervor das geiſtigeAuge des
Leſers,dieihmmehrſagenals hun
dertFolioſeitenderNichts-als-Fach
leute.Subjektivgefärbterſcheintna
türlichalles,aberhierdochmitdem
gegenüberfrüherdeutlicherkennbaren
StrebendesAutors, auchihm Un
ſympathiſcheErſcheinungenhiſtoriſch
betrachtetin dasrechteLicht zu rücken.
Ueberraſchungen,wasUrteileangeht,
bietetdie Darſtellungdermodernen
Kunſt. In denrund400Seitendes
drittenBandes,dieihrgewidmetſind,

iſ
t eigentlichwenigvondenAnſichten

undMeinungendesobenerwähnten
früherengroßenWerkes zu finden.
OhneſeineUeberzeugungzu verleug
nen,geht d

a

Muthermitdemgrößten
FreimutüberſeineAnſchauungenvon
ehedemhinweg.Er iſ

t dem,was e
r

neuerdingszu ſchildernunternahm,als
ein Reiferer gegenübergetreten.-

Herausgegebeniſ
t

das dreibändige
Werk, deſſenManuſkriptſichbeim
TodeMuthersabgeſchloſſenin ſeinem
Schreibtiſchvorfand,vondemlang
jährigenFreundeundKampfgenoſſen
des Verewigten,Hans Roſenhagen.
EigentlicheTextänderungenhatdieſer,
wie e

r
in einemNachwortausdrücklich

bezeugt,nichtvorgenommen,ſeiner
ſorgſambeſſerndenHandaberwird e

s

gewißzuzuſchreibenſein, wennman
auchdentatſächlichenAngaben,diedas
Werknaturgemäßzu bietenhat,mit
einemgrößerenVertrauenbegegnen
darf,als diesfrüherenBüchernMu
thersgegenüberderFall ſeinkonnte.
Einen in ſeinerBedeutungnicht zu

unterſchätzendenFreundesdienſthat
Roſenhagendem Verewigtenaber
durchdieHerbeiſchaffungeinesweſent
lichenBruchteilsdes Illuſtrations
materials,ſpeziellwas neuereKunſt
angeht,erwieſen.Dienahezu2800Ab
bildungen,diediedreiBändezieren,
machenMuthersWerkentſchiedenzu

der am beſtenilluſtriertenKunſt
geſchichte.DieFülledesAnſchauungs
materials iſ

t

um ſo koſtbarer,alsdie
AbbildungentrotzihrerKleinheiteine
bemerkenswerteSchärfeaufweiſen.Die
DruckausſtattungdesBuches iſ

t

tadel
los, denwürdigenEinbandzeichnete
PeterBehrens.

Eingegangene Bücher
und Schriften

(BesprechungeinzelnerWerkevorbehalten.–Rücksendungfindetnichtstatt)
Bockenheimer,Ph.,RundumAſien.
Mit 200Abbildungen.Leipzig,Klink
hardt & Biermann.
Bromberger,Otto,DerkleineDich
ter. Ein luſtigesBilderbuchfür ge
ſcheiteKinder,mitVerſenvonHans
Probſt.München,Braun & Schneider.
Buſſe, Carl, NeueGedichte.3

.

und

4
. Auflage.M. 2.–. Stuttgart,

J. G
.

Cotta.
Chiavacci, Vinzenz.Aus Alt- und
Neu-Wien.M.2.–. Stuttgart,Adolf
Bonz & Co.
Deſſauer, Adolf, Großſtadtjuden.
Roman.M. 4.20 Wien,Wilhelm
Braumüller.
Diewald, A., undZeller, H
. J.,
Palmenwald-Kochbuch.M 2.–. Stutt
gart,Holland& Joſenhans.
Döring, Konrad,DieKrondiamanten.
Roman.Berlin,CarlDuncker,
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Die bunte Kuh
Rom an
10D11

Rudolf Presber
(Fortſetzung)

KÄ ſuchtein dem Briefe der Schweſter,und ſeinGeſichtbekamganzkindlichweiche
Züge, als ob es ein Spiegel würde all der
Zärtlichkeit, die hier eine Mutter ihrem Sohne
mit auf den Weg gab. „Ich muß Ihnen doch
ein paar Stellen vorleſen, Spüry,“ ſagte er,
„damit Sie gewiſſermaßen ſelbſt das Milieu
ſpüren, aus dem der liebe Junge zu uns
kommt. Hören Sie nur.“ – Und während
Spüry aufmerkſamlauſchendaus ſeinengroßen
Fingern ſeltſame Figuren herſtellte und ihre
Schatten bald als Haſenköpfe, bald als aſt
reiche Bäume auf die Tiſchplatte fallen ließ,
las ihm Kaſimir Rübſam einiges vor, was

TiefurterPark

1910(Bd. 104)

die Liebe einer einfachen Pfarrersfrau für
das einzige Kind dem Bruder und Geſpielen
ihrer Jugend anzuvertrauen hatte:
„Lächle ein bißchen, aber laß mich's noch

einmal ſagen: Schütze mir mein Kind und

ſe
i

wachſam über ihm, denn e
r

iſ
t

unſer Ein
ziger und ſoll uns Ehre machen.
„Er mag die Ferien, die ja wohl nocheine

Weile dauern, dazu benutzen, ſich ein wenig
umzuſehen und ſich einzugewöhnen. Mein
lieber Mann ſendet ihm allmonatlichvon dem
Erſparten – denn ſchon ehe der Wolfgang
auf der Welt war, hatte mein Mann ein feines
Käſtlein zurechtgeſtellt,das ich ihm als Braut
mit Heckenroſenbemalthabe,diemeinenjungen
Fingern ganz freundlich gerieten– und in

das Käſtlein tat e
r alljährlich den ſiebentenTeil

von dem, was ihm ſein Amt brachte. Auf
das Käſtchen aber mußte ic

h

ſchreiben mit
Farben mitten durch die Heckenroſen: „Für
unſern Studenten“.
„Nun ſind die Heckenroſenwohl verblichen

und abgegriffen, denn oft haben wir das

(Zu demArtikel:

Käſtlein geöffnet und einen Extrataler hinein
gelegt, den wir am Haushalt geſpart haben;
und noch öfter haben wir überzählt, o

b

keine von den blanken Münzen uns fort
geflogen ſei. Nun haben wir den Segen
davon. Mein Gotthold hat ſich's genau über
ſchlagen und wird Dir allmonatlich, jeweils
am Erſten, vierzig Taler ſchicken,die Du ihm
geben ſollſt und womit e

r

wohl ein ſtattlich
Auskommen hat; denn e

r

ſoll nicht hungern,
und wenn e

r

zur rechten Zeit ſein Examen
beſteht, wird – ſagt mein Gotthold – das
Geld bis zum letztenTag auf der Hochſchule
reichen.
„Wir hoffen, e

r

wird einmal an Vaters
Stelle auf unſrer alten lieben Kanzel ſtehen,
die noch immer die Engel halten, denen die
Naſen fehlen. Er ſoll aber frei und ſelbſt
wählen, ſich ein paar Monate umſehen, um
ſich die verſchiedenenWiſſenſchaften von ferne

zu betrachten. Was e
r

aber dann gewählt
hat, das ſoll e
r

mit Fleiß und Eifer betreiben,
um ein tüchtigerMenſch zu werden zu ſeiner

„Tiefurt“von Fr. Kaibelauf Seite711)
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Eltern Freude und zum Heil der Menſchheit,
die ihm ſchon ſeinen beſcheidenenPlatz an
weiſen wird, mitzuarbeiten an ihren Werken,
die des Höchſten Gnade wohlgedeihen läßt.
„Die ſchmutzigeWäſcheaber ſoll er wöchent

lich nachHauſe ſchicken.Denn dieWaſchweiber
in der Stadt ſind gar ein diebiſch Volk und
haben keine Pietät für gute Dinge, die an
dern Menſchen angehören. Auch ſtellt ſich's
ihm billiger, wenn die Mutter mit der Luiſe
ihm die Sachen fein ſäuberlich auswäſcht.
Und dann, weißt Du, lieber Bruder, iſt's ein
eigen Ding mit dem törichtenMutterherzen.
Wenn ich nicht jeden Samstag mehr ſeine
blauen Socken durchſehenund ſeine Hemden
plätten dürfte, mir wär's dann, als ob mir der
Sohn ganz entfremdet und genommenwäre.
„So aberhalteichihm auchin derFerne alles

ſchönin Ordnung; und wenn es ſeine Studien
erlauben, wird er ſchon manchmalein Zettel
chenlegen zwiſchendie ſchmutzigenWaſchſtücke
und mir darauf ſchreiben, daß er die Mutter
nicht vergeſſenhat. Ich glaub, ichkönnt alles
ertragen für meinen Gotthold und meinen
Wolfgang, nur das eine nicht, daß ich ihnen
überflüſſig oder zur Laſt würde.
„Den ſchwarzenSonntagsrock, den ic

h

ihm
wende und zurichten laſſe – es iſt ein faſt
neuer vom Vater, den e

r

ſich hat machen
laſſen zur Kindtaufe beim Schultheiß, aber

e
r gibt ihn gerne– ſoll der Bub nicht an

Werktagen tragen; e
s

iſ
t beſſer, e
r

hält ſich
ihn für beſondereGelegenheiten,wenn ihn viel
leichtmal ein Profeſſor odergar derHerr Rektor
die Ehre antut, ihn zu ſich zu bitten zum
Abendbrot. Oder geſchiehtdas nicht in Berlin?
„Und nocheins, lieber Bruder, ſprichmanch

mal mit ihm von zu Hauſe. Auch von mir.
Und wenn Dir etwas jemals an Deiner
Schweſter nicht gefallen hat, ſo ſag's dem
Kind nicht; denn e

r

ſoll gut von ſeiner
Mutter denken. Ich weiß ja, daß ich viele
Fehler habe, aber meinen Mann und mein
Kind habe ich allzeit rechtſchaffenlieb gehabt,
und treulich habe ich zu ihnen gehalten all
mein Lebtag und werd's weiter tun, ſo mir
Gott noch ein paar Jährlein ſchenkt. Erleben
möchtich's ſchon, daß e

r

mir als „Herr Doktor“
ins Haus käme, und dann wollte ich ſelbſtden
Neun-Lot-Pudding bereiten, um ſicher zu ſein,
daß e

r

mir auch aus der Form ginge. Sage
aber ja Deiner Wirtin, daß ein Deckel auf
die Form muß, ſo lange e

r kocht,ſonſt wird

e
r

nicht ſchön weich und goldgelbund verliert
den Geſchmack. Y

„Zum voraus meinen und meines Gott
holds Dank für alles Gute an Rat und Tat,
dasDu Deinem Schweſterſohnwirſt angedeihen
laſſen. Möge e

r

Dir im ſpätern Leben ver
gelten, was Du an ſeiner Jugend Liebes
getan haſt! w

„Und nun lehre ihn auch draußen in der
Weltſtadt in aller Gottesfurcht fröhlich zu ſein,
denn Fröhlichkeit iſ

t

eine Blume, die man
dem Lenze des Lebens nicht verkümmernſoll.
„Und nun leb wohl, mein lieber Bruder.

Laß Dir von meinem Sohne erzählen, wie
oft wir Deiner gedenken.
mit Bellinchen – es geht dem lieben Tierchen
doch wohl? Vergiß ja nicht, ihm wöchent
lich zweimal Schwefelblüte in das Futter zu

ſtreuen– hängt über unſerm roten Plüſch
ſofa in der guten Stube, und habe ic

h

ſelbſt
den Rahmen darum aus Stroh geflochten,
das ich dann bronziert habe; worin mich der
Lehrer, dergroßeKunſtfertigkeit in denHänden
beſitzt, unterwieſen hat. Schade, daß das
Hündchen nicht ganz ſtille gehalten und ſo

auf dem Bilde zwei Köpfe bekommen hat.
„Mein Gotthold grüßt Dich aufs herzlichſte.

Er raucht eben ſeine Abendpfeife und lieſt
die „Tagespoſt“. Aber e

r

will ſie abſchaffen,
denn e
s

ſtehen nur ſchrecklicheDinge drin von
Raubmördern und Kaſſendieben und böſem
Geſindel. Und unterm Strich iſ
t

eine ganz
ſchamloſe Geſchichte von einer leichtfertigen
Perſon, die aller guten Sitte Hohn ſpricht.

Dein letztesBild

gehen, das begreife ich ja vollſtändig.

Es iſ
t

eine Tänzerin und ein Kind hat ſi
e

auch. Daß ſo etwas gedrucktwerden darf!
Könnte nichtDein Freund Spüry, von deſſen
hohen Geiſtesgaben Du des öftern ſchreibſt,
einmal einenkräftigenAufſatzverfertigengegen
ſolche Lektüre, die alte Leute erröten macht?
„Gottes Güte gebe Dir einen geſunden

Winter! Heizen denn Deine Oefen hübſch
gleichmäßig?– Nimm herzlichenKuß

von Deiner treuen Schweſter
Klothilde.

„P. S
.

Haſt Du Dir die Hyazinthenzwiebeln
vom vorigen Jahre aufgehoben? Sie blühen
zum zweiten Male nur ſpärlich, aber e

s

iſ
t

doch hübſch anzuſehen, wenn man ſo ein
kümmerlichesBlütchen aufziehen kann . . .“

Kaſimir Rübſam faltetedenBrief zuſammen.
In ſeinen Augen glänzte etwas Feuchtes, das
ihm leicht in die Wimpern trat, wenn e

r

an
ſeine Schweſter dachte.
„Eine prächtigeFrau“ – ſagte Spüry mit

Ueberzeugung. „Wiſſen Sie, Rübſam, man
macht ſo viel daher mit Frau Aja und ihren
Briefen. Mein Gott, ſi

e

hat einenGoethe zum
Sohn gehabt. Und die Goethes ſind ſelten,
die dann den Blick der Welt auch rückwärts
auf die Mutter lenken. Aber Frau Ajas gibt's
gar nicht ſo wenige. Kluge, tapfere, ver
ſtändige Frauen, die des Lebens tiefe Poeſie
und des Lebens oberflächlicheNüchternheiten

ſo wunderlichverſchmelzen;die immer praktiſch
bleiben und in denen doch die tiefſte Poeſie
lebt und hilft und geſtaltet: mitten in be
friedeter Stille des eignen kleinſtenKreiſes
das gütige Verſtehen für die geliebteMenſch
heit d

a

draußen im Kampf. Goethe der
Sohn“ – mit einemBlick tiefſter Verehrung
ſah Spüry zu dem Kupferſtich nach dem
Mayſchen Bilde – „bleibt ein Einziger. Frau
Aja, die Mutter, iſ

t

ein Typus; ein deutſcher
Typus, vielleicht ein mehr ſüddeutſcher. Aber
kein ſeltener. Und die famoſe Frau Rat,
deren Hätſchelhans nicht wiederkommt für
die Welt, lebt, atmet und wirkt in deutſchen
Pfarrhäuſern und Bürgerſtuben, nichtſchlechter
als Anno dazumal. Und ſchreibtBriefe. Und
nur an der Unbedeutendheitder Söhne liegt's,
daß die Goethegeſellſchaft aus Frau Aja ſo

was Beſonderes aufloben darf.“
Spüry hatte ſichwarm geredet und ſchien

bereit, dem Geſagten neueKetzereienhinzuzu
fügen. Kaſimirs Gedanken hatten, gewiegt
von dieſem Lobe der deutſchenFrau aus be
rufenem Munde, eine ſeltſame Richtung ge
nommen und mit einer trockenen,etwas müh
ſamen Stimme unterbrechend, fragte er, die
Augen ernſthaft auf den Freund gerichtet,
ſcheinbarganz unvermittelt:
„Wiſſen Sie ſchon, daß Doppler ge

ſtorben iſt?“
Spüry wußte e
s

nicht. Er zeigte aber
auchwenig Teilnahme für denHingeſchiedenen;
was ſchließlichkaum zu verargen war, d
a

e
r

den Toten nie geſehenund von deſſen Leben
nur durch knappe Bemerkungen Kaſimirs a
b

und zu etwas Unintereſſantes gehört hatte.
„Er wird Donnerstag beerdigt,“ fügte

Kaſimir traurig hinzu.
Auch daß der tote Baurat beerdigt werde,

vermochtedie Teilnahme Spürys nur in ge
ringem Maße zu erregen, d

a

e
r

ſich längſt an
die leicht zu beobachtendeTatſache gewöhnt
hatte, daß geſtorbeneMenſchen kurz nachdem
Tode beerdigt zu werden pflegen.
„Wir werden natürlich mit der Leiche

gehen.“ &

„Wir?“
Spüry ſah etwas erſtaunt aus, als e

r

ſo

fragte.
„Ja, ich denke, wir gehen zuſammen.“
„Zuſammen? Ja . . . Gewiß . . . Wenn

Sie e
s

wollen. Aber . . . ich meine–“ kam

e
s

ſtockendaus Spürys Munde.
„Was meinen Sie, lieber Freund?“
„Ich meine– daß Sie hinter der Leiche

Sie
haben den Toten gekannt. Sie haben ihn

ſie geliebt.

Mädchen war.

damals nach unſrer Ankunft beſucht; e
r

hat
Sie wieder beſucht– Sie haben ſich freilich
jedesmal verfehlt– aber immerhin– ich be
greife. Aber warum ich michdieſemTrauer
geleit anſchließenſoll, ſehe ich– ehrlich ge
ſagt – nicht recht ein. Ich würde mit ganz
demſelben Rechte als Leidtragender hinter
jedemandern Leichenwagenhergehen, in dem
ein toter Mann liegt, den ich nie geſehen,
nie geſprochenund aus dieſen Gründen weder
geliebt noch beweint habe.“
„Das iſ

t

nicht unrichtig,“ beſtätigteKaſi
mir mit Kopfnicken. „Aber,“ fügte e

r

mild
und eindringlich hinzu, „Sie müſſen mir den
Gefallen tun, mitzukommen. Denn ſehenSie,
Wir werden dann zuſammen gehen, und e

s

kann ſich nicht der überaus peinliche Fall er
eignen, daß ſich etwa ein naher Verwandter
des Toten mir zugeſellt und mich ins Ge
ſpräch zieht. Das möchte ich, wie die Dinge
nun einmal liegen, unter allen Umſtänden
vermeiden. Das wird Ihr Scharfſinn gewiß
begreiflich finden.“
Da Ignaz Spüry in Wahrheit durchaus

keine Ahnung hatte, wie die Dinge nun ein
mal lagen, ſo fand ſein Scharfſinn, das muß
leider geſagt werden, die Logik Kaſimirs nicht

ſo begreiflich, wie dieſer annahm.
«

„Ich weiß, was Sie ſagen wollen,“ fuhr
Kaſimir fort, „Sie müſſen mir Ihren koſt
baren Vormittag opfern, den Sie ſonſt zu

gelehrten Studien trefflich benutzen.“

A
.

Dies hatte nun zwar der Privatgelehrte
durchaus gar nicht ſagen wollen. Hätte e

s

billigerweiſe auchgar nicht ſagendürfen. Aber

d
a

e
s

Kaſimir ſagte, war e
s

ihm nicht un
erwünſcht.
InWahrheit überſchätzteKaſimir denwiſſen

ſchaftlichen Eifer des Freundes a
n

ſolchen
Vormittagen ein wenig. Denn Spüry pflegte
erſt um halb elf Uhr aufzuſtehen, dann im
Schlafrock zu frühſtückenund im Anſchlußdaran
annähernd eine Stunde Toilette zu machen;

ſo daß e
r eigentlich vor zwölf Uhr niemals
dazu kam, die Morgenzeitung zu leſen, deren
Lektüre ihn dann bis zum Mittageſſen zu

feſſeln pflegte.
*.

Da aber Kaſimir nun einmal von dem
holden Wahne umfangen war, der gelehrte
Freund entfalte gerade des Morgens eine
fieberhafte Tätigkeit, ſo ſah ſich Spüry nicht
veranlaßt, dieſes ſympathiſche Traumgebilde
mit fühlloſer Hand zu vernichten.
„Es iſ

t

nicht deshalb –“ begütigte er.
„Nein, nein, ichweiß beſſer, Sie bringen

ein Opfer, ein großes Opfer,“ beharrte der
eigenſinnige Kaſimir, „aber – ich ſage es

nicht ohne Stolz – ich glaube, unſre
freundſchaftlichenBeziehungen erlauben e

s

mir, ein ähnliches Opfer zu erbitten . . .“

Und nun entwickelte e
r

abermals die Möglich
keit des ſchauervollenVorgangs, daß ihn ein
Verwandter des Toten anreden könnte, wenn

e
r

nicht den Freund zur Seite habe.
„Das iſ

t ja, als o
b

Sie Angſt hätten!“
meinte Spüry mit leichter Verwunderung.
„Angſt iſ

t

wohl nicht das richtige Wort,“
lehnte Kaſimir ab. „Aber e

s

wäre mir pein
lich. Einfach peinlich. Ja. Denn ſehen Sie:
die Gattin Dopplers, Laura, habe ich . . .

habe ich . . . nun, ich glaube,“ vollendete e
r

mit einem milden Lächeln, das ihm gut ſtand,
„ich glaube, wir könnten faſt ſagen: ich habe

Verſteht ſich, vor Jahren, und
als ſi

e

ein junges Mädchen, ein ſehr junges
Sie iſ

t

aus unſrer Gegend,
Sie wiſſen das. Ich ſtand auf dem Punkte,
mich mit ihr zu verloben.“
„Und warum taten Sie e

s

nicht? Sie
hatten doch einiges Vermögen.“
„O ja, ich hatte das.“
„Und ſie hatte auch einiges.“
„Sie mochte auch einiges zu erwarten

haben.“
„Sie hätten alſo doch leben können.“
„Ich beſtreite das nicht.“ »
„Ja, waren Sie – denn ſo unentſchloſſen?“
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„Unentſchloſſen? Nein, ic
h

war völlig mit
mir im reinen und teilte dies auchMatheus
Doppler mit, der damals ein kleiner Archi
fekt bei unſerm Tiefbauamt, mir befreundet
und in vielen Dingen bedeutend praktiſcher
war als ich.“
„Doppler?“

von ſolchen Dingen nicht reden, bis man ſi
e

ſelbſt zu gutem Ende geführt. Das erfuhr

ic
h

damals.“
„Wieſo?“
„Nun, e

s

trat eben der peinlicheFall ein,
daß eben dieſer Matheus Doppler, dem ic

h
andeutungsweiſe von meinen Abſichten ge
ſprochen, mir meuchlings zuvorkam und das
Mädchen ſelbſt heiratete.“
„Das war unangenehm.“
„Es war nicht angenehm, muß ich ſagen.

Beſonders für mich nicht. Ich habe, glaube
ich, damals ſo allerlei törichte Dinge in mir
erlebt, die man manchmal in Romanen ge
ſchrieben findet und die einem, der ſi

e

durch
beißenmuß,ſehrwenig Freude
bereiten. Aber das ging vor
bei. Und hatte auchſein Gutes

in der Folge: ich habe nie
mehr Heiratsgedankengehabt,
wenn ſchonmeinWohlgefallen
am weiblichenGeſchlechtnicht
ganz unter den Trümmern
meiner Hoffnungen begraben
lag. Ich habe Laura nie ver
geſſen–“
Hier konnte Spüry die

unnütze Bemerkung nicht
unterdrücken, daß auch die
alte Jugendliebe Petrarcas
Laura geheißen habe, aber
eine verheiratete Frau, und
zwar die Gemahlin des Hugo
des Sade in Avignon geweſen
ſei und erſtaunlichviel Kinder
zur Welt gebrachthabe.
Kaſimir nahm dieſe Be
lehrung mit gebührender
Freude hin. Er hatte zwar
niemals eines der berühmten
Sonette des großen Petrarca

gleichdoppelt bewundernswert; und e
r

wieder
holte denn auch ſtolz: „Wie große ſtille Veil
chen an den Grenzen der Riviera.“
Spüry ließ wiederum den ſeltſamen ſchnal

zenden Ton hören, der ſein höchſtesWohl
gefallen a

n

der geſchilderten Schönheit be
kundete.
„Und mit Doppler . . .“

„Was?“
„Nun, haben Sie noch mit ihm verkehrt?

Er hat Sie doch eigentlich abſcheulichüber
vorteilt.“
„Was hat das mit einem Vorteil zu tun,

das möcht' ic
h

wohl wiſſen,“ brummte Kaſimir
ein wenig ärgerlich.
„Nun alſo ſagen wir: übertölpelt. Aber

das hat e
r

doch.“
„Ja, Sie mögen recht haben, gelehrter

Freund. Uebertölpelt hat e
r

michſchon. Nun,
wir ließen e

s

zu keinemBruch kommen. Wir
hatten ja auch keinenGrund dazu eigentlich.“
„Er gewiß nicht,“ nickteSpüry, der etwas

blaß geworden war und einen hartnäckigſtei
genden Schluckſer in den Grenzen der Ge
ſittung zu halten beſtrebt war.

-s-z-S-z-S-z-S-z-s-z-s-z-s-S-z-S-z-S-z-S-z-s-z-S)

und Sprüche dieſes Herrn Muſchick, der ihr
tranſzendentales Talent ganz in Pacht ge
nommen zu haben ſcheint, muten mich auch
eigentümlichan. Auch daß e

s

faſt nur fromme
Liederdichter ſind, die ſich in den Sitzungen
manifeſtieren, hat mich – ganz abgeſehen
davon, daß der ewige Genuß dieſer frommen
Lieder ziemlich langweilig iſ

t – zuweilen
ſtutzig gemacht. Aber hat nicht dieſer Muſchick

in ſeiner vertracktenRedeweiſe immer wieder
betont: „Gäbben Sie mir Geläggen-eit, meine
Härren, einen libben Totten von Sie beide
eraufrufe zu laſſen . . .“ -

Spüry machte den eifrigen Impreſario
der Schweſter Anne-Marie, die ſeit etwa einem
Jahr in ſchwerzugänglichenPrivatzirkeln merk
würdige Beweiſe vom Leben der Toten in

einer andern Welt gab, täuſchend nach. Aber
Rübſam verwies ihm dieſe frivole Komödie
durch eine feierliche Handbewegung.
„Laſſen Sie das, Spüry. Der Mann iſ

t

Ausländer, Pole, ſagt er. Er kann ſo wenig
für ſeine Redeweiſe, wie Sie für Ihre ab
ſtehendenOhren. Und wenn diebeiden, woran

ic
h

ſelbſt zu glauben geneigt bin, wahrhaftig
ſind, ſo handelt e

s

ſich um
wunderbare Dinge, die
unſern ganzen ſittlichen Ernſt
erfordern. Sie wiſſen, a

n

dem Abend des Tages, da
ſichdurchdie Trans-Rede der
Schweſter Anne-Marie nach
dieſes Herrn Muſchick Erklä
rung die alte Exzellenz mani
feſtierte,die früher in meinem
Zimmer gewohnt und mir
ein Zeichenihres körperlichen
Beſuchs in den früher von
ihr bewohnten Räumen ver
ſprach,hatmeineWirtin, Frau
Schnabel, wie ſi
e

mit hundert
Eiden beſchwört . . . Aber,
um Gottes willen, was haben
Sie, Spüry? Was machen
Sie für Sprünge, was ſchnei
den Sie für entſetzlicheGe
ſichter?“
Kaſimir hatte ſichnicht zu

hart ausgedrückt. Spüry
krümmte ſich unter den
zwickendenSchmerzen in den

a
n

ſeine Laura geleſen; aber

e
r

war nach verſchiedenen
früherenAndeutungenSpürys
und nach dunkeln Reminiſ
Zenzen aus der Schulzeit der
Anſicht, daß e

s

ſich hier um
die Liebe eines ſehr gefeierten verſtorbenen
Dichters handle, mit dem verglichen zu werden
eben keine Schande war.
„Ich habe natürlich niemals zu Laura

meiner Pläne Erwähnung getan,“ ſagte e
r

nach einer Weile und legte diesmal in den
Namen „Laura“ einen Ton, der deutlich
zeigte, daß e

r

ſich bewußt war, ein Wort von
großer Schönheit und Symbolik auszuſprechen.
Einen Namen, den die Kunſt ſelbſt gehei
ligt hat.
„Haben Sie denn Ihre Laura noch oft

geſehen?“
„Geſehen ! Als Braut ſelten – Gott ſei

Dank. Auf der Hochzeit ließ ich mich ent
ſchuldigen. Später ließ e

s

ſich nicht vermeiden,
daß ich ſi

e

d
a

und dort traf. Sie hatte die
ſchönſtenHaare, Spüry, die ic

h

in meinem
Leben geſehenhabe, ſchwer, ſtark und lockig,
kaſtanienbraun . . .“

„Kaſtanienbraun?“
„Ja.“
Spüry ſchnalztebewunderndmit derZunge.
„Und einen Teint, ſag' ic

h

Ihnen, wie
Milch und Blut, und ein Paar Augen wie
große ſtille Veilchen a

n

den Grenzen der
Riviera . . .“

Da Kaſimir nochnie a
n

der Riviera geweſen
und demgemäß auch noch keine großen ſtillen
Veilchen dort geſehen hatte, ſo war der Ver

Schlafzimmerim TiefurterSchloß

z-S>-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->s-G)

„Wenn ich mir über ein ſeltſames Gefühl
Rechenſchaftgebe, das mich ſeit dieſer Todes
nachricht immer wieder beſchleicht, ſo muß ic

h

ſagen: mir iſ
t es, als o
b

Laura jetzt einen
Freund brauche. Sie iſt – wie wir wohl
alle, die wir aus dem fröhlicheren, leichteren,
mitteilſamerenSüden desVaterlandes kommen,
im Herzen nie Berlinerin geworden. Ich
folgre das aus gelegentlichen Aeußerungen
unſers Freundes Doktor Zubler, der auch–
ihr Arzt war. Wenn ic
h

nicht wüßte, daß
der Tote das nicht als einen Eingriff in ſeine
Rechte empfände, ſo . . .“

Spüry wurde unruhig. Teils kam das
daher, daß die genoſſene Frucht des Bola
bura-Baumes eine immer wildere Revolution

in ſeinen Eingeweiden hervorrief, teils hatte
die letzteAnſpielung Rübſams auf die etwaige
Geſinnung des Verſtorbenen ſeinen Gedanken
eine kühne Richtung gegeben. Beide Hände
feſt auf den Magen gepreßt, trat e

r

dichtvor
den Freund:
„Und wie denken Sie darüber? Wäre

dieſer Todesfall nicht eine geradezu wunder
volle Gelegenheit, die Echtheit der Geſichte
unſrer Schweſter Anne-Marie zu prüfen
und ihre mediale Veranlagung ein für alle
mal feſtzuſtellen? Ich weiß, Sie zweifeln noch
ein wenig a

n

der Echtheit der Phänomene,
und ich muß ſagen, manche Gewohnheiten

(Zu demArtikel „Tiefurt“ a
.
S
.
7
1
1
)

demdas unerfreulicheGefühl,
als ob e

r

in einer der aller
nächſtenMinuten heftig vo
mieren müſſe.
„Mir iſt– iſt“– derAngſt

ſchweiß ſtand dem Privatgelehrten in hellen
Tropfen auf der Stirn, als e

r

ſo ſprach–
„iſt außer–außer–ordentlich un–wohl.“
„Ich wollte mir nicht nachgeben,“ be

merkte Kaſimir, der blaß geworden war, und
rieb ſich mit vorſichtiger Hand die Magen
gegend, „aber mir iſ

t

auch ſeit einigen Mi
nuten nichts weniger als angenehm zumute.
Ich denke faſt, dieſe Bola-bura-Früchte muß
man von Jugend auf gewöhnt ſein, um . . .“

Spüry ſtand auf einem Bein; worin e
r

ſich offenbar eine Linderung des Schmerzes
im Unterleib verſprach. Aber e

r

hatte noch
Kraft genug, plötzlich eine Hand als Schall
trichter an das Ohr zu legen.
Auch Kaſimir lauſchte.
Kein Zweifel. Von drüben überm Korri

dor rief eine kläglicheKinderſtimme.
„Das – Kind!“ ſtöhnte Spüry. „Ich

ha–habe verſprochen . . . Hi–mmel, is mir
ſchlecht! Ich – ich kann nicht, jetzt nicht.
Bi–tte, Kaſimir, gehn Sie, ſe–hen Sie
nach . . . o Gott, o Gott!“
Mit ſchmerzhaftemDruckhatte Spüry dem

verblüfften Kaſimir einen roſtigen Schlüſſel

in die Hand geſtoßen und war flüchtig wie
ein Reh durch die Korridortür, die e

r

offen
ließ, nach einem ſtillen und räumlich beſchei
denenGelaß verſchwunden, das Miſter Bimbo,
der engliſcheSprechclown, in einer ſeiner zahl

Eingeweiden und hatteaußer
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reichenMußeſtunden mit alten Zirkusprogram
men höchſt eigenartig tapeziert hatte.
Das Kind hatte aufgehört zu ſchreien.
Aber Kaſimirs Pflichtbewußtſein als Stell
vertreter des verhinderten Freundes malte
ihm aus, das arme Kerlchen könne aus dem
Bett gefallen ſein, könne unter einſinkenden
Federkiſſen erſticken, könne . . . Die Pein in
der Magengegend tapfer niederkämpfend,
ſchritt er eilends über den Korridor auf die
Tür zu, hinter der er das hilfsbedürftige
Weſen vermutete. Der Schlüſſel knirſchteim
Schloß, und im ungewohntenDunkel des von
einem wenig angenehmen warmen animali
ſchenDuft erfüllten Zimmers taſtete er ſich
nach der Wand, wo, wie er annahm, das
Bett ſtehen mußte.
Gerade als Kaſimir einen Kleiderſtänder

umgeworfen, an dem allerlei bunter, reichlich
gekampferter Theaterkram hing, ſprang ihm
ein plumpes, haariges Etwas eiſenraſſelndauf
den gebücktenNacken und verabreichte ihm
mit äußerſtkleinen, ſchwarzen, knochigenHän
den hinterrücksein paar gewaltige Backpfeifen.
„Heiliger Vater – was iſt denn das?“
Mit zwei gewaltigen Sprüngen war der
entſetzteKaſimir auf dem Korridor und nahm,
die Fäuſte vorgeſtreckt, eine energiſcheVer
teidigungsſtellung ein. Aber d

a

ihn niemand
verfolgte, niemand attackierte, ſo ſpähte e

r,

vorſichtig die gerutſchteBrille zurechtrückend,

in das ſpukhafte Zimmer.
Und e

r

ſah etwas Merkwürdiges. Ein
Kerlchen, ſo groß wie ein Wichtelmann, ſaß– ſcharf ſilhouettiert gegen den beſtirnten
Himmel – auf der Fenſterbank in einem
Biedermeierfrack, ein Zylinderchen ſchief auf
dem Kopf und beſchäftigte ſich damit, ein
kleines Büſchel ausgerupfter Haare, das e

s

in

der ſchwarzen Hand hielt, aufmerkſam gegen
das Licht zu prüfen . . .

Der Affe!
Als Spüry bleich und erſchöpft wieder

in das Zimmer trat, in dem ſeine Samm
lungen ſtanden, fand e

r

Kaſimir vor dem
Spiegel ſtehend und ſich mit dem Taſchentuch
einigeBlutstropfen von einerKratzwunde über
der Stirn tupfend. Der Privatgelehrte ver
gaß den eignen, immer noch beträchtlichen
Schmerz und war ganz Fürſorge für den
Freund. Er legte ihm ein feuchtesTuch auf
die Beule am Hinterkopf und befeſtigte ihm
mehrereengliſcheHeftpflaſter, roteundſchwarze,

ſo kunſtreich über der von dem Affen ge
riſſenen kleinen Wunde, daß e

s ausſah, als
komme Kaſimir direkt aus einer Schlacht.
Auf dem Korridor hörte man Frauen

ſtimmen und dazwiſchen etwas wie leiſes
Schluchzen. Gleich darauf ſtrecktedas Lenchen
ſeinen derben bäuerlichen Kopf, geſchmückt
mit dem lila Hut und den unwahrſcheinlichen
Moosröschen darauf, durch die Türe:
„Ich ſein widder da, Herr Spüry . . .

Liebes Gottche – ei, Sie hawwe doch mit
am End uff michgewart? . . . Ei, Sie hawwe
am End noch gar nix gegeſſe? . . . Jeſſes, nei,

e
i,

was is dann mit dem Herr Rübſam? . .

E
i gell, Sie ſinn auf dere dunkeleTrepp ge

ſtolpert? . . . Ich ſag's ja immer zum Herrn
Spüry: e

i,

bei uns dät mer ſich ſo e Treppe
beleuchtungverbitte . . . awwer hier in Berlin,

e
i,

d
a

macht ſich einer nix draus, wann der
annere den Hals bricht . . .“

Spüry unterbrach den Redeſtrom ſeiner
treuen Stütze, um ſi

e

über den wahren Her
gang zu belehren und die Frage daranzu
knüpfen, wer denn jetzt eben mit ihr gekom
men ſei. ºf

„Ach, Gottche, ja . . . das hätt' ic
h

ja bei
nah vergeſſe . . . e

i,

die arm klei Frau von
dem verdammteHanswurſcht von drüwwe . . .

ach, alſo, die is ja ganz außer ſich . . . e
i,

das
Kunſtſtück,wo ſe zuſamme macheduhn, is e
r

als widder mißglückt,wiſſe Se . . . und d
a

hat

e
r

der Kerl . . . hat e
r

der Kerl – alſo ſo e

gemeiner Filu, das e
r

is! . . .“

Spüry war ſchon draußen.

Das dünne Regenmäntelchennur halb zu
geknöpft über dem zerknitterten Flitter ihres
Koſtüms ſtand Agnes ſchweratmendund das
aufſteigendeSchluchzenniederkämpfend in der
Tür zu ihrem Zimmer, bemüht, mit den zit
ternden, kalten Händen ein Wachshölzchen zu

entzünden.
„Frau Agnes!“

Sie ſah ihn aus müden, verweinten Augen
an. Wie ein von ſeinem rohen Herrn ge
tretener edler Hund, der die leiſe ſtreichelnde
Freundlichkeit eines Fremden ſpürt.
„Er – er hat michgeſchlagen.Vor allen–

in der Manege. Und jetzt– – ach, Herr
Landsmann, diesmal– ich kenn' ihn– dies
mal kommt e

r

nicht wieder.“
„Mami“ – aus demDunkel des Zimmers

blühte - ein Kinderſtimmchen auf. Angſt und
Glück kämpften in ſeinem Laut. „Mami, biſt
du's? . . . Hier is ſo heiß, Mami . . .“

Sie war ſchon bei ihm und richtete das
kleine Körperchen auf, das ſich zitternd in

ihren Arm ſchmiegte.
„Er fiebert . . .“ Und im ausbrechenden

Schmerz ihrer Verlaſſenheit: „Was wird nun–
was wird nun?!“
Spüry griff behutſam nach ihrer noch

regenfeuchtenHand, die feſt um das magere
Schulterchendes Kindes geſchlungenwar, und

in ſanfter Berührung Mutter und Kind ſtrei
chelnd, ſagte er: „Es wird ſchon alles gut
werden. Gewiß! Schließlich bin ich ja auch
noch da . . . Schließlich . . .“

&

Drüben aber auf der Kiſte, die unter an
dern Seltſamkeiten die köſtlichenFrüchte des
Bola - bura - Baumes vom mittleren Zambeſi
barg, ſaß Kaſimir Rübſam, den Kopf halb
eingezogenwie eine Landſchildkröte, und ließ
ſich,mit demwachſendenUnbehagen im Magen
kämpfend, von den krebsroten Fingern Len
chens eine neue Kompreſſe auf die nußgroße
Beule legen. s
„Sehen Sie, Lenchen, nun werden Sie

noch Samariterin. Ja, ſo kommen wir alle
plötzlich zu Pflichten, von denenwir uns viel
leichteineStunde früher nichtshaben träumen
laſſen. Alle.“
Lenchen Schickedanzverſtand nicht ganz,

was Rübſam damit ſagen wollte. So viel
aber verſtand ſie, daß e

r

nicht fröhlich war
und augenblicklichauch dazu nicht allzuviel
Urſache hatte. Und aus der Tiefe ihres mit
leidigen Herzens kramte ſi

e

raſch den einzigen
Unterhaltungsſtoff, den ſie für geeignethielt,
ihn alsbald auf andre, ſonnige Gedanken zu

bringen. Und indem ſi
e

ihm das feuchteTuch

ſo feſt auf den Kopf preßte, daß ihm das
Waſſer davon in drei kleinen Bächlein unter
denKragen auf den ſpeckigenHals lief, äußerte

ſi
e

mit Ueberzeugung:
„Ei, das kleine Nilpferd müſſe Se ſich

emal angucke, Herr Rübſam. Alſo, ic
h

ſag'
Jhne bloß, ſo e goldig Diehr hawwe Se Ihne
Ihr Lebdag noch mit geſehe . . .“ -

III

„Erwaseinebluomederjugent
derwerltefróudeeinſpiegelglas,
ſtaetertriuweeinadamas,
einganzinkrönederzucht.“

HartmannvonAue

Kaſimir Rübſam und Ignaz Spüry ſchritten
zuſammenden Bahnſteig I des Anhalter Bahn
hofs auf und ab. j W

.

Rübſam war einſilbig, undoffenbardrängten
ſeine Gedanken aus der raucherfüllten Halle
und dem Zug entgegen, der ihm den Neffen
zuführen ſollte. Von Zeit zu Zeit fühlte e

r

mit der Hand, o
b

das Pflaſter auf der Stirn
nicht gerutſcht ſei. . .

.

Spüry aberwar geſprächig.Die Bahnſteig
ſperre - ärgerte ihn jedesmal wieder und gab

ihm Veranlaſſung, ſich über die deutſcheBe
vormundung des Publikums zu verbreiten
und insbeſondere die Umſtändlichkeit zu miß
billigen, mit der die Unterbeamten ihren, wie
ihm ſchien, unnützenDienſt taten.
„Haben Sie beobachtet, Rübſam, wenn

man dieſen Knipſern – ich haſſe dieſe Men
ſchen, die nichts tun den ganzen Tag, als
winzige Löcher in kleine Pappkärtchen kneifen
Und die nicht einmal blödſinnig dabei wer
den – wenn man dieſen Knipſern mehrereÄ Zuſammen hinreicht, was ſie dannUn P

“

Kaſimir ahnte e
s

nicht. Die Frage ſchien
ihn auch nicht ſonderlich aufzuregen, denn e

r

ſah über die tiefgerutſchtenBrillengläſer prü
fend nach einer Dame, die ſo ungünſtig ge
ſchnürt war, daß ihre Hüften herausſtanden,
als trage ſi

e

zwei Kegelkugeln oder holländi
ſchenKäſe unter der Taille auf den Leib ge
bunden. Dazu hatte ſi

e

einen Hut gewählt
von dem lyriſch zarten Grün jungen Spinats,

in dem ſich ein in verwegener Stellung aus
geſtopfter Vogel mitluſtierte.
„Einen Fächer machenſie,“ gab Spüry

ſich ſelberAntwort auf ſeine ſpannende Frage.
„Wahrhaftig einen Fächer! Und ſo umſtänd
lich legen ſi

e

dazu Kärtchen a
n

Kärtchen in

ihren dickenFingern, daß ich einmal eineältere
Frau, die – ich entſinne mich– nachBrom
berg reiſte und zwei Hutſchachteln und eine
Plaidrolle zu tragen hatte, ohnmächtigwerden
ſah vor Aerger.“
Kaſimir verfolgte ſeine eignen Gedanken

und zeigte auch für die ohnmächtige Frau,
die mit den Hutſchachteln nach Bromberg
reiſen wollte, nicht das richtige Intereſſe.
„Für was halten Sie die Dame, Spüry?“

ſagte e
r plötzlich, durch eine äußerſt diskrete

Bewegung des Kopfes dem Blick des Freun
des die Richtung weiſend.

?

-
Der Bahnſteig hatte ſich gefüllt mit War

tenden. Ein paar Herren in Zylindern, die
einer vergangenenMode zur Zierde gereicht
haben mochten, ſtanden umher und ſtritten
laut, o

b

Heinrich Dräſicke aus Sangerhauſen
im Speiſewagen ſitzen werde oder nicht. Eine
verkümmerte Frau hielt zwei blaſſe Kinder

a
n

der Hand, die krampfhaft ein paar halb
welke Blumen a
n

die verwaſchenenJäckchen
drückten. Poſtbeamte ſchoben lachend ihre
gelben offenen Wägelchen nach der Stelle zu,
wo der Packwagen des Schnellzuges halten
würde. Gepäckträger, verſchwitzte und zer
beulte Mützen im Nacken, den unförmigen,
gedrungenen Leib in ſchmutzigblaueBluſen
gezwängt, ſchlürften, ſich zankend, die abge
wetzten Flieſen entlang.
„Ich glaube, dieſeFrau treibt einenButter

handel. In der Zimmerſtraße, denkeich, oder

ſo wo,“ urteilte Spüry.
Ohne andre Anhaltspunkte zu haben als

ſein Gefühl, wies e
r

die ihm unbekannten
Leute gern irgendwelchenKaſten zu und gab
ihnen nach Gutdünken ein Geſchäft, einen
Lebenszweck, ja ein Domizil. Und das alles
mit einer ſo liebenswürdigen Beſtimmtheit,
daß Kaſimir Rübſam geneigt war, ſolcheAus
künfte gläubig entgegenzunehmen, als habe

ſi
e

ein Polizeiwachtmeiſter auf demAlexander
platz aus einer ſäuberlich etikettiertengrauen
Mappe genommen und mit jenem einſchüch
ternden Tone vorgeleſen, in dem wohllöbliche
Behörden den unwiſſendenStaatsbürger nach
drücklich zu belehren pflegen. (Fortſetzungfolgt)

Aphorismen

Oft beklagenſichdie Verfolger überdenTrotz
der Verfolgten.

„Gut, daß Sie mich daran erinnern,“ ſagt
mancher– der ſichfeſtvornimmt,die Sacheaber
mals zu vergeſſen. 4

Von der Nützlichkeitund Schönheitder Flüſſe
ſuche nicht den zu überzeugen– der Hab und
Gut durcheine Ueberſchwemmungverlor.

Wenn wir dies oderjenes, von demwir ſchon
unzähligemalgehörtundgeleſen,einesTags ſelbſt
erleben– dann lernen wir es zum erſtenmal
kennen. "X Otto Weiß -



1910. Nr. 29 711Über Land und Meer

ennwir anStättenweilen,
wo großeund guteMen

ſchengelebt haben,empfinden
wir mitgrößererInnigkeitZweck
und Folgen ihrer Arbeit auf
Erden, und es quillt in uns eine
ſtarkeFreude und ein mutiger
Stolz empor. Wir überſchauen
unſer vergangenesLeben und
das, was wir geleiſtethaben,
prüfendiemerkwürdigeWechſel
beziehung zwiſchen Tun und
Erleben, wir faſſen Entſchlüſſe
für die Zukunftundüberwinden
manchesHemmnis, das ſonſt
dem ernſten Willen und der
Kraft angeſpannterEnergieTrotz
bot. Und je höherſich um uns
die Dämme gegendie Außen
welt: Ruhe, Stille, Friede, aufbauen,deſtolauter
und lebendigerwird es in uns. Das Blut pulſiert
ruhiger, die durch den Uhrzeiger erzogeneAn
ſpannungder Sinne weichteinemwohligen, zeit
vergeſſendenSichgehenlaſſen,das Gehirn jagt
nicht von Gedankenzu Gedanken,ſondern rollt
einfache,längſtklarerkannteVorſtellungsreihenab.
Dem und jenem wird jetztdieſer und jener Ort
eingefallenſein; ic

h

denke a
n

Weimar und ſeine
Goethehäuſer, a

n

ſeinen wundervollenFriedhof,

a
n

ſeinenliebenPark mit den lauſchigen,heime
ligenWegen, die von ſolchenheiligenOrten nach
ſolchenheiligenOrten führen. Es iſ

t

wirklich ein
heiligerStrich Landes, worinnendie kleineStadtliegt, denn heilig heißt Ehrfurchtheiſchend,und
Ehrfurchtkannmanlernen,wennmandieMenſch
heitsentwicklungbedenkt,die TaubachsMenſchen
der Urzeit mit Weimars Kulturträgern verbindet.
Dort der prähiſtoriſcheWilde, hier der Menſch
Goethe– ihre Spuren getrennt durchein paar
lumpige Meter Erde! Und ſo reiht ſich Platz
um Platz, von deneinenwie vonden andern;die
ausgehöhltenAbhängeBuchfarts; das ſtimmungs
volle Grab Wielands in Oßmannſtedt; das nach
demheiterenBelvederehinaufgrüßendeEhrings
dorf, das ſchweigſameTiefurt. Das iſ

t

der ſchönſteFleck, weil e
r

der ſtillſte iſt. Früh muß man
hinausgehen,wenn derTau in derMorgenſonne
blitzt; abends muß man hinausgehen, ehe die
glühendeKugel hinter den fernen, verblauenden
HöhendesThüringerWaldesverſinkt,ehediegrauen
Nebelgeſpenſteraus den Büſchenhuſchen,wenn
die ſchwatzhafteIlm und der „ſäuſelndeZephir“
(der hat nochimmer in Tiefurt ſein Heim; aber
auchnur dort!), ja, wenn die ſich und den er
ſtaunt rauſchendenalten Bäumen kurzvor dem
Schlafengehendie alten Geſchichtenwiederholen.
Es ſind ſicherdie alten, dennneuepaſſierennicht

in Tiefurt, und ſollte auch a
b

und zu mal etwas
dergleichenverlauten, ſo iſ

t

das ſicherlangenicht

ſo intereſſant wie die Geſchichtevon der vor

Das Schlößchenvonder Parkseite

nehmenDame, die dereinſt auf dem Kammergute Tiefurt auftauchte,den Pächter aus ſeiner
Wohnung vertrieb und das kleineHäuschen in

ein nochkleineresSchlößchenverwandelte;denn
eine großeStube bei einem kleinenPächterwird
bei einergroßenDamenatürlichein kleinerSalon,
und in dieſen Salonchen, Boudoirchen, Eckchen,
Winkelchen reſidierte die Herzoginwitwe Anna
Amalia, und um ſi

e ſpielten,tändelten,arbeiteten,
lebtenKarl Auguſt, dergnädigeHerr, undKnebel
und Wieland und Goethe und Herder, und dieſe
ſechsNamen ſind ſechsGründe für jene Stim
mungen,über die wir uns vorhin klar zu werden
ſuchten.– Es iſt merkwürdig,wie dieſesTiefurt
beeinflußt. Man kannkeineAbhandlungſchreiben,
man plaudert; man bringt e

s

nicht zu realen
Vorſtellungen, man verfällt rettungslosden Ab
ſtrakta der Empfindſamkeit. Ich bin nichtganz
ſicher, o

b

man in den ſtillen GängendesParkes,

in den höfiſchenZimmern des Schlößchensnicht
bei jeder EckeeinenKratzfußmachtoder ſich auf
eine Verbeugung und einen Knicks vorbereitet:
„Sereniſſima werden ſofort geruhen zu erſchei
nen!“ – Ah – Kratzfuß,Knicks!
Das heißt, um ehrlich zu ſein, das alles emp
fand ic

h

nur unklar, als ic
h

das erſtemaldurch
denTiefurter Park ſchritt, und ehe ic

h

die Stim
mung zur Rechenſchaftzwingen konnte, war ic

h

in dasSchlößchengetretenundglücklichzur kühlſten
Gleichgültigkeiternüchtert. Ich haſſePietätsſim
pelei, beſonderswo ſi

e

mit „Fremden“ſpekulation
verbunden iſ

t.

Da waren eine Reihe Zimmerchen, vollgepfropft mit möglichenund unmög
lichenBildern, Möbeln, Porzellanen, Bric-à-brac
Krixkrax-Trictrac, Urväter Hausrat dreingeſtopft,
vollgeſogenvom Staub eines Jahrhunderts–
man graulte ſich von Zimmer zu Zimmer durch,
erfuhr, daß Anna Amalia hier geſeſſen,dort ge
ſeſſenhatte, wurde belogen,daß dieWinkelgäng
chen zu allemmöglichenUlkgedienthätten,bekam
eineTrödelbudealsGöchhauſenzimmergezeigt,eine

7&ibel
unmögliche Schneckenwindung
unterm Dach als GoethesAr
beitsplatz aufgeſchwatztund ſo

weiter. Die letzte Legende iſ
t

wahrſcheinlichdadurchentſtanden,
daß d

a

oben die Dienerzimmer
warenundeinbiedererHauswart
vielleicht in der Karl-Friedrich
Zeit den Goethe ſich nicht gut
anders untergebrachtvorſtellen
konnte. Und e

s

vererbte ſich.
Melancholiſch ſchlichman aus
dem Raritätenkabinett des
kleinempfindendenKarl-Auguſt
Sohnes fort und atmete erſt
wieder auf, wenndie würdigen
Bäume des Parkes das Ding
verdeckten.So wird mancheiner
Tiefurt in Erinnerung haben.
Es iſ

t

aberandersgeworden,ganz
anders. Und das hat man einemManne zu ver
danken,der in Weimar ein prächtigesAufräumen
und Ausſchüttelnbegannund leider viel zu ſchnell
wieder verſchwand.Karl Koetſchauheißt e

r

und
wäre einervon denengeweſen,wieſiedasaltegute
Weimar ſo nötighätte,um mal wiederaus ſeinem
Dornröschenſchlafeerweckt zu werden. Ich glaube,
ſeine Arbeit im kleinenWeimar wäre bedeut
ſamer für viele Menſchengeworden, als ſi

e

e
s

in ſeinemneuenWirkungskreiswerdenkann.
Wenn man ſich nach dem Goethe-Schiller
Archiv durchgefragthat, ſieht man, am Vorgitter
entlang, ſich einen breiten Pfad fortſetzen,der
die dichtbewachſeneAnhöhe hinab zu einer
mächtigenEiche führt. Man kann zu Anfang
einenderprächtigſtenBlickeüberdas alteWeimar
aufnehmen. Von der Eiche ab, um die eine
Rundbankläuft, zieht ein direkterFußweg nach
Tiefurt; das iſ

t

die Karolinenpromenade,nachder
erſtenGattin des derzeit regierendenHerrn ge
nannt. Ein gar wunderſchöner,eine gute halbe
Stunde langer Spazierweg, der unter einem
mächtigen,dreißigMeter hohenViadukt hindurch
nach einer ſonnigenWieſe leitet und ſich dann
an einem dichtbewachſenenLaubabhang hin
ſchlängelt,der als Ausläufer eines Webicht ge
nanntenGehölzesden Pfad zur Rechtenbegrenzt.
Am Ende der Gebüſchwanderungteilt ſich der
Weg. Rechtsſteigt e

r
in Krümmungenzur Straße

empor, links läuft e
r

wieder in offene Wieſehinaus, auf der dickeWeidenköpfeihre Ruten
büſchel in die Luft ſtrecken,auchein Zeichendes
nahen Ilmflüßchens, das den ganzenWeg uns
das Geleit gab und nun in einer letztenKrümmung dicht a

n

unſre Füße herantritt, ehe e
s

unter dem Brückenbogenvor uns durchzieht.
Wir kreuzen vor der Brücke die Straße und
wandeln in einer Kaſtanienallee. Wir ſind im
Tiefurter Park. Knebel,derProperz- und Lukrez
überſetzer,einer der ſchöngeiſtigenBeiräte des
Hofes von Weimar, iſ

t

ſein Gründer. Er wohnte

1910(Bd. 104)
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mit dem Prinzen Konſtantin,
Karl AuguſtsBruder,einigeZeit
draußen und wanderte oft in
dem Schatten des kleinenGe
hölzeshinter demGutshof, des
Lohwäldchens,wie es damals
hieß, in deſſenArme ſichFräu
lein Ilm gar ſo traulichhinein
ſchmiegte. Und dieweil Herr
Knebel ſich im ſtillen Tiefurt
von dem Trubel der Reſidenz
ſtadt (Weimar hatte damals
bereitsan die1800Einwohner!)
erholte, kam er auf die Idee,
zu regulieren,zu pflanzen,zu
jäten, kurz, Ordnung in dieſes
krummeGehölzzu bringen,wie
etwa in den Kopf des jungen
Prinzen. Es ſind nocheinzelne
Reſte ſeiner Anlage da, ſo die
Allee zum Schlößchen.Gerade
noch den Sommer, ehe der
ſteifeKnebeldenWeimarer Hof
verſtimmt verließ, es war im
Jahre 1781, „ruſtizierte“,nach
WielandsAusſpruch,AnnaAma
lia, und ſi

e

fühlte ſich ſo wohl,
„ohneHofmarſchallundKaſino“,
nur mit Luiſe von Göchhauſenund zwei Dienern,

daß das kleineTiefurt z
u ihrer Sommerreſidenz

erhobenwurde. So ging die Sorge für den
Park auf die Fürſtin über, und beſſerhätte e

s

ſichgar nicht treffen können. Sie hat ſich ſehr
um ihn verdientgemacht,dennziemlichdieganze
Anlage, wie ſi

e

heuteiſt, entſtandaus den Be
ratungen des Kreiſes um die Frau, von der
Wieland ſagte: „Sie war in ihrerArt ſ

o gut die
einzige, als Friedrich II

. in der ſeinigen“–
„eines der liebenswürdigſten Gemiſche von
Menſchlichkeit, Weiblichkeit und Fürſtlichkeit“.
Bild reiht ſich a

n

Bild. Gleich z
u Anfang, in

einigerHöhedesAbhangs, a
n

demdie Kaſtanien
alleeentlangführt,grüßternſteinSockelherunter,

deſſen Tafel ihn als Denkſtein für „den ver
ewigten Leopold“, Anna Amaliens Bruder, ver
kündigt. Hinter dem Steintiſche mit der Bank,

dort rechts, erhebt ſich ein Poſtament mit
Wielands Büſte, und wir wiſſen, wer hier auf
dem grünen Plan geſcherztund gelacht;da, ein
paar Schritte weiter, ragt ein anderMonument,

und wir wiſſen wieder, auchohnedie Inſchrift,

wer hiergetrauertund geweint. Wir gehenüber
die alte hölzerneBrücke,und vor uns tauchtder
kleine Tempel auf, und wir ſehen von ſeinen
Stufen herabCorona Schröter ſteigen:

Heraus in eureSchatten,regeWipfel
Desalten,heil'gen,dichtbelaubtenHaines–

und von der Baumgruppe her ſchleichenOreſt
Goetheund Pylades-Konſtantin,und ernſteFeier
ſtimmung leuchtetauf den Geſichternder Zu
hörer d

a drüben,die ein andermalmit fröhlichem
Gelächterdie Stufen daneben zur Ilm hinab
eilen, um das Seil desKahnes a

n

dem ſchweren
Stein hier z

u befeſtigen,auf daßdasWald- und

geſchenkevon zu Hauſe emp

Der Tempelim Park
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Wieſenſpiel „Die Fiſcherin“ ſo gelinge, wie e
s

der Dichtergedacht. Und dann begab ſich „die
gnädigeHerrſchaft“ hier den Weg entlang zum
Schlößchen,und dieDiener riſſen dieTüren auf,

und im Gefolge ſchleichenwir uns ein. Sie
werdenuns nichtbemerken,allzu verſchiedenſind
wir, die vorüberhuſchendenGäſte der Erde, von
dieſen ewig lebenden Geſtalten. Alſo einen
flüchtigenBlick auf die Gipsabgüſſe im Haus
flur und dann die Treppe hinauf, im Salon iſ

t

Cercle. Das heißt, e
s

iſ
t

der Speiſeſaal, in den
wir eintreten, und e

s wird uns nichts in die
Gegenwartzurückrufen,wenn wir e

s
nicht ſelbſt

tun, „der kleinenEnkel nörgelndesGeſchlecht“.
All der überflüſſigeKrimskrams,den, wie ſchon
erwähnt,Karl Friedrichhier in ſein Privatmuſeum
ſchleppte,mußteauf die Rumpelbödenwandern,

ſoweit e
r

nicht in ſeinen wertvollen Stücken
dem Muſeum in der Stadt überwieſen wurde.
Nichts iſ

t

in den Zimmern, was nicht in den
Jahren drin geweſen, deren Denkmal ſ

ie dar
ſtellen. Oder– was drin geweſenſein könnte.
Denn e

s

mußte manchesergänzt, mancheser
neuert werden, und kriegt ein Fetiſchanbeter
Krämpfe über die pietätloſe Entfernung eines
Tapetenfetzens,werdenTauſende ſich freuen, ein
aus wärmſterEmpfindung und feinemVerſtänd
nis entſtandenesGanzes z

u finden. Die Farben
derMöbelbezüge,Wandbekleidungenund ſ

o weiter
ſind in eine Harmoniegebracht,die nicht bloß
zum Auge, mehr noch zur Empfindung ſpricht.

Mit welcherLiebe derReſtauratorgearbeitethat,

läßt ſich aus ſo manchenKleinigkeiten erkennen.
Das aufgeſtelltePorzellan iſ

t

ausder ehemaligen
FürſtenbergſchenManufaktur, denn die braun
ſchweigiſchePrinzeſſin hat ſicher ſo ziemlich all
dieſe Stücke als Hochzeitsgabe,Gelegenheits

fangen.Wie ſchwärmteſie von
ihrer„italiäniſchenReiſe“,welche
tiefen Eindrückehatteſie davon
zurückgebracht,und nun hängen
hier in denkleinenVerbindungs
gängenjene alten Bilder, die,
wenn auch ohne künſtleriſchen
Wert, ihr dieErinnerung a

n

die
Tage im Süden pflegenhelfen
ſollten und die ſpäter zerſtreut,
vergeſſen,verbanntwurden.Sie
liebtedie Kunſt AngelikaKauff
manns, und ſo wurden dievor
handenenStiche nach Bildern
der Malerin als Wandſchmuck
verwendet. Die Fußböden,die
vorhereinegraueLeinwandzu
deckte,ſind getreu dem noch
ſpärlich erkennbar geweſenen
alten Muſter neu bemalt, die
Seſſel in feiner Abſtimmung
neubezogen,mit Moiré, wie ſi

e

ihn einſtverwendet,und e
s

ſind
Wirkungen herausgekommen,
wobei einemdas Herz aufgeht.
So der ſchwarzeBezug in dem
Zimmer, das durch die Türe

des Wohnraumes z
u erblicken iſ
t,

und der auf
die Ebenholzleiſte a

n den hellen Mahagoni

möbeln geſtimmt iſ
t.

Der Blumentiſchmit den
lebendenBlattpflanzen gibt eine angenehme,
wohnlicheNuancedazu. Kräftig wirkt das Rot
braun des Speiſezimmers, reizend ſind die ge

blümten Muſter im ebengenanntenWohnraum,

und ſo könnte ic
h

Einzelheit a
n

Einzelheitfügen.

Aber das ſoll derBeſuchernicht,braucht e
r nicht,

denn in ihm mußdie ReſonanzdesGeſamtbildes
erwachen,nicht die Wirkung der Teile, die e

s

zuſammenſetzen.Das eben iſ
t

der Unterſchied
zwiſchenGedächtnisraumundMuſeum. Im erſten
ſoll jeder Teil zumGanzenpaſſen, im letztendas
Ganze zu den Teilen. Das klingt gar katheder
mäßig, iſ
t

e
s

aber gar nicht, wenn man ruhig

darübernachdenkt,und e
s

löſt ſicheinemdabei ſo

manchesRätſel von Wirken und Verſagen.
Tiefurt, wie e
s

ſich heutezeigt, iſ
t wohnlich, iſ
t

ſogar „modern“,was eine amüſanteIlluſtration

Z
u

unſrer eignenStilloſigkeit iſ
t.

Kerzen in die
Leuchter,ein bißchenEigenbeſitz a

n

Büchern und
dergleichen,ZahnbürſteundgrößeresWaſchbecken,

und wir könntenuns genau ſo wohl darin fühlen
wie die kleine, auserleſeneGeſellſchaft, welche
dereinſt in jenerunbekümmerten,ſorgloſenStim
mung und Muße hier lebte, die aus dem
„Tiefurter Journal“ ſprechen. Wer's nichtweiß,

dem will ic
h

verraten,daß das eineArt Wochen
ſchrift war, die, ſauber kalligraphiert, den Mit
gliederndes Kreiſes, ihnen naheſtehendenlieben
Menſchen (Frau Aja!) Freude und Anregung
gebenſollte und die manmittelseinesGoldſtücks
oder – eines Beitrages abonnieren konnte.
(Möchte nicht ein Verleger heute den Verſuch
machen?Ich abonnieremit einemBeitrag!) Die
Beiträge waren anonym und das Erraten der
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ſ
Verfaſſer gehörtenicht zu den
geringſtenSpäſſen bei Erſchei
nen einer neuenNummer. Es
wird wohl der Hauptſpaß ge
weſen ſein, denktder Leſervon
heute, wenn er das Journal
durchblättert. Armer Goethe,
wie mancherVers des Schön
geiſtesvon Seckendorffmagdir
in die Schuhegeſchobenworden
ſein, und die Gelegenheitsverſe,
-auffätze,-charadenvonHätſchel
hanz (G.), Wieland, Herder,
Knebelunterſcheidenſichwirklich
nichtallzuſehrvon den Geiſtes
blitzenMercks, Einſiedels, Karl
Auguſts, Thusneldas der Gno
mide (Göchhauſen),Emilie von
Werther, Sophie von Schardts
und ſo weiter.Ausnahmengibt
es natürlich, und da fällt mir
„Auf Miedings Tod“ ein. Mie
ding war Theatermeiſter in
Weimar, und als er ſtarb,
weihte ihm Goethejenenwun
derbarenpoetiſchenGruß.
Der wiegtſchoneinigeDutzend G
Dilettanteskenauf. Quandoque
bonus dormitat Homerus,warum alſo nicht
die Geiſter von Tiefurt, und Tiefurt muß da
mals ein wunderprächtigerOrt zum Schlafen,
das heißt Ausruhen, geweſen ſein, aller
dings auchzum Wachen,das heißt Arbeiten,
und da denkeich an eine Stelle aus Goethes
Tagebüchern:„(März 30. 1780.)Hatt' ichden
erfindendenTag. Anfangs trüblich; ich lenkte
mich zu Geſchäften, bald ward's lebendiger.
Brief an Kalb. Zu Mittag nachTiefurt zu
Fuß. Gute Erfindung. Taſſo . . .“ Das war

/

lberner Kerl!“ ſagte Herr Karl Heinrich
Knaak, als er dieStraße herauf zur Brücke

ſchlenderte,die über den Fluß in einen andern
Stadtteil hinüberführt. Er meinte damit den
Frühling. Der Angeredetewar gerade dabei,
die menſchlicheOrdnung ein bißchenauf denKopf
zu ſtellen. Karl HeinrichKnaak war zwar neun
Monate im Jahr ein Fanatiker der Ordnung.
Doch nochjedesmal,wenn ſo im Februar, März,
April ihn eineLuſt anwandelte,denWinterüber
zieher zu verſetzen,was er komiſcherweiſenoch
nie verſuchthatte, ließ er ſichdazuverleiten,die
Ordnungsliebefür ein Zeichendes Philiſteriums
zu halten. „Alberner Kerl“ war alſo eher die
letzteAbwehr eines Rauſchesals ein Schimpf
wort. Man denkeſichdasWort etwavon einem
hübſchenlachendenMädchengeſprochen.Es folgte
noch eine Reihe andrer gleich gemiſchterAus
drückewie „Gaukelſpiel“oder „Nu ſiehmal einer
an“. Selbſtgeſprächegehörtenzu den Frühlings
erlebniſſendes Herrn Karl HeinrichKnaak.
Es war aber auchungewöhnlichhell auf dem
Grunde der Großſtadt, während die Menſchen
ſtrampeltenund mit denArmen zappelten,ohne
recht vorwärts zu kommen. Am luſtigſtenſah
es bei denen aus, die drüben in der Sonne
gingen. Wie wenn eine Stunde eingelegtſei in
den Arbeitstag, die jeder auf dieſe ſonderbare
Art vertrödelte. „Das reineMarionettentheater,“
ſetzteHerr Knaak ſein Selbſtgeſprächfort. „Es

iſ
t unverantwortlich,wie der Himmeleinemheute

ins Geſicht ſcheint. Mir ſoll e
r

nur kommen.“
Und nun trat auchHerr Knaak auf der Stelle,
wie ſo viele andre taten– das heißt, das Zucken

in ſeinenBeinen galt nichtmehrdemVorwärts
kommen, ſondern einer nervöſenunerklärlichen
Ausgelaſſenheitſeines Blutes – und ſah den
Fluß hinauf. Dort lagen a

n

einer Biegung auf
einerHalbinſeldieRegierungsgebäudeundMuſeen.
Dunkelblaudie Dächer und intenſiv hellgraudie
Faſſaden, darunter wieder das dunkle Waſſer.

Das Göchhausen-Zimme

->-S-2-S>-->-S

nochvor dem frohen Einzug der Gutsherrin
von Tiefurt, der erſt im Sommer 1781er
folgte. Und was mag dann im wechſelſeitigen
Geſprächgefundenundverwertetworden ſein,
wie fleißigmagdieGnomide in ihremreizenden
Zimmerchen– zu demmanüber denBalkon
gelangt, worauf die Knöchelſpielerinſitzt–
geſeſſenſein und geſchriebenhaben, während
Anna Amalia am Spinett präludierte oder
ZU. " Lyraakkordenſich artige MelodienWE111T€.
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Alles von glitzerndenſilbernen Streifen durch
zogen, die der erſte laue Frühlingsregengewirkt
hatte und im Flußwaſſer die Sonnenſtrahlen.
Auf der andern Seite die mächtigeEiſenbahn
brücke,die war jetzt ganz klein, ein Spielzeug,
und der Rauch aus denMaſchinenwar geradezu
lächerlichweiß auf dem hellblauenGrund des
Himmels.
„Wenn ichjetzteinentüchtigenSchritt mache,“
ſagteHerr Knaak, aber ſo laut, daß ſein Nachbar
ſich nachihm umdrehteund kopfſchüttelnddavon
ging, „dann bin ich draußenim Freien.“
Da glitt ſein Blick wieder a

n

das jenſeitige
Ufer zu einem Plakat hinunter zum Waſſer
zwiſchenzwei Pfählen überder ſteinernenTreppe.
Das wurde gerade friſch geſtrichen. Der Maler
ſtand auf einer wackligenLeiter, die, wenn ſie
umfiel, ſamt Mann und Farbentopf ins Waſſer
platſchenmußte. Die Schuljugend machteſich
dieſenFall zunutze.Einer las e
s

demandernvor,
was derMaler da oben aufgezeichnethatte:
Frühlingsfahrtender Dampfergeſellſchaft

„Komet“.
Vom erſtenApril a

n täglich. Abfahrt zwölf Uhr
mittags nachSchönau. Rückfahrtvier Uhr nach

mittags.
Plötzlich ſchreit einer von den Jungens:
„Männeken,fall'n Sie michvomStengel.“ Alles
ſtiebt gackerndauseinanderwie eine Entenſchar,
unterdie ein Habichtgefalleniſt. Herr Knaak,um
auchdabei zu ſein, breitetedie Arme aus und
wollte einen von denJungen einfangen.Es war
der kleinſte, der ihm gerade in den Weg lief.
Wutſch,war e

r

zwiſchenſeinenBeinen hindurch,
hatte ſichumgedrehtund Herrn Knaakvon hinten
einen Stoß gegeben,daß e

r notgedrungenmit
den Armen ausholteund mit geſpreiztenHänden
nach zwei Sonnenkringeln vor ihm auf dem
Pflaſter ſchlug,daß e

s

nur ſo klatſchte.
Eine Dame mit einem blauen Reiſeſchleier
ging geradevorüberund lächelte.Auch ſi

e

ſchien

Derweilen ſaß drübenüberm
Flur Johann Wolfgang in den
Zimmerchen,derenlebhaft-frohe
WandbemalungſchonKnebeler

) freute,und ſannaufScherz,wie
etwa das „kalte“ Mittageſſen,
das uns im Untergeſchoßgezeigt
wird, oder das ausgeſtopfte
Hündelein, das e

r

der guten
Freundin Göchhauſenals Erſatz
für einenverunglücktenLiebling
beſcherte, was ſie, nebenbei,
hölliſch übelnahm, oder dachte
auf Großes, wie etwa in der
Taſſonote angedeutet,oder die
Empfindungenformtenſichzum
Briefe an die, welcheſeinem
Herzen teuer waren – „von
Tiefurt bring' ic

h

Ihnen das
Myrtenreis und die Orange“.
Und e

s

warenalles edle,wert
volle Menſchen,die das kleine
Häuschenda draußen in Tie
furt umſchloß,Menſchen,deren
Wirkenheutenoch in uns nach
lebt und denen hier ein ſchö

->-->-G) neresund würdigeresDenkmal
geſetztiſt, als e

s

Standbilder
von Erz und Stein ſein können. So gehen
wir in feſtlicherStimmung durchdie Alleen
des Parkes und ſtreben die bergige Straße
hinan,um obennochmit einemlangenBlickdie
Häuſerreihe zu betrachten,die, nun uns gegen
über, auf einem Hügel ſich hinzieht: Tiefurt.
Und während in unsdieFreudeunddasſtumme
Dankgefühlabebbenund der wieder ſtarkein
greifendenLebensſorgeweichen,eilen wir mit
feſtemSchrittauſderſchattigenStraßevorwärts,
zurück in dieGegenwart,zurück in dieWirklichkeit.

G)

zu tänzeln. Sie hatte ein ſonderbar ſcharf
geſchnittenesProfil, das ſich a

n

denNaſenflügeln
und am Kinn ein wenig verdickte,und auf den
alabaſterblaſſenWangen roſige, wie mit dem
Zirkel gezogeneFlecken. Die Augenränderund
Wimpern, Mund und Stirn, alles war in der
Zeichnung unterſtrichen und wie auf gelben
Grund gemalt. Herr Knaak erinnerte ſich nicht,

je einen ſo verdächtigenTeint geſehen zu haben.
Sie lief auf denZehenſpitzenund ſchiendie ſeit
wärts geſtelltenHände zum Gleiten über die
Erde hin zu benutzen.Das alles beobachteteHerr
Knaak, während e

r

ſich abklopfte.Und als e
r

damit fertig war, reckte e
r

ſich in die Höhe wie
einMann, der einenEntſchlußgefaßthatte. Die
engliſcheMiß ſtieg– nein, ſchwebtedieDampfer
treppe hinunter. Nun ſchritt auch Herr Knaak

in einem kleinen,aber ſicher geſteuertenBogen
auf die Schiffstreppe zu, a

n

der ein Dampfer
zum Abfahren bereit lag.
Herr Knaak war Apothekervon Beruf und
genoßgeradeheute a

n

dieſer ſcherzhaftenFrüh
lingsluft einen freien Tag, denmanihm häufiger
als den übrigenAngeſtelltengewährte,weil Herr
Knaak einen reichenOnkel hatte, der ihm eines
Tages eineApotheke zu kaufenverſprochenhatte,
wenn e

r

ſich tüchtig in ſeinemBeruf erwieſe . .

Der Kapitän trug eine nagelneueMütze, das
Schiff war friſch geſtrichen, und das Verdeck
protztegeradezumit Reinlichkeit. Die Sonnen
kringel tanztenauf der dunkelblauenFläche und

a
n

der Schiffswandhinauf. Tief untenim Waſſer
ſahman Stadt, Wagen, Menſchenauf dem Kopf
ſtehen,und in einerſommernächtlichenBeleuchtung.
Die Schiffsglockeläutete ſchon in kurzerZeit
zum viertenmal und jedesmal mit Anſtrengung
und Ausdauer. Dem kleinenDing fehlteoffenbar
nur die Sprache, um e

s ebenſogut zu machen
wie die Ausrufer auf den Straßen und Höfen.
Der Kapitän gab endlichmit der Miene größt
möglicher Gleichgültigkeit gegen das halbe
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DutzendGaffer amKai, die lieberan ihre Arbeit
gehenſollten, als den Weg zur Treppe zu ver
ſperren,das Zeichen,die Taue zu löſen.
Der Mann mit der Taſche wollte die Lan
dungsbrückegerade einziehen, als Herr Knaak,
mit einem Billett erſterKlaſſe bewaffnet, die
Treppe herunterſtieg,gemeſſendie Menge zer
teilend mit dem Bewußtſein ſeiner inneren und
äußerenVornehmheit.
Als er unten ankam,war die Brückewirklich
eingezogen. Er mußte auf das Schiff ſpringen
und verlor dabei ſeineganzeWürde.
„Los, los,“ fuhr ihn derMann mit derTaſche

an. „DenkenSie, wir haben'nenExtrafahrplan
for Ihnen?“ v
„Na, na,“ murmelteHerr Knaakhalb liebens
würdig, halb entrüſtet. Er wollte eigentlichgrob
werdenüber eine ſolcheMißachtungeinesErſter
Klaſſe-Paſſagiers. „Mit Verachtung ſtrafen!“
ſagteer dann in leiſemBefehlston zu ſichſelbſt,
als redete e

r,

der „Erſter-Klaſſe-Paſſagier“, den
Proviſor Knaak an, den e

s
in die Manieren der

vornehmenWelt einzuführengalt.
ErhobenenHauptes ſchrittdarauf Herr Knaak
auf das Vorderverdeckzu, indem e

r

ſein Billett
nachläſſig in dieWeſtentaſcheſteckte.Die Maſchine
ſtampfte, das Schiff bewegteſich langſam vor
wärts, am Ufer riefen die Jungens Hurra.
Nichts gleicht dieſem Gefühl des Dahin

gleitens, dachteHerr Knaak und ſah über das
Geländer in den kleinen, ſchmalenWellenberg,
der ſichwie einblauerFlügel hobund ſenkteund
ſichmitweißemSchaumſchmückte.Das Stampfen
der Maſchinewurde unmerklichleiſer und leiſer,
ſchließlichüberhörte e

r

e
s ganz. Was mußten

ſichdieMenſchenundWagen auf denUferſtraßen
anſtrengen,umvorwärts zu kommen,wasmachten
die Laſtwagenfür einenunnötigen Lärm! «
So in ſeine Gedankenverſunken,genoßHerr
Knaak eine wunderbareEinſamkeit,ſeine kühnen
Hypotheſenverſchafftenihm ein Ausnahmegefühl,

ſo daß e
r

ein wenig ſtaunte, als e
r

ſich endlich
auf dem Verdeckumſah und außer der Dame
nocheinenErſter-Klaſſe-Paſſagierbemerkte.Man
hätte den kleinen ſteifen Kerl für eine Puppe
halten können,wie e

r

dort am Bug desSchiffes
zwiſchenTauwerk, Winden und Anker faſt ver
ſchwand. ObgleichHerr Knaak von dem Geſicht
des Mannes nichts zu ſehenbekam,das von der
großenKrempe eines ſchlappenHufes ganz be
ſchattetwar, fühlte e

r

doch ſeinenBlick ſo un
heimlich auf ſich gerichtet,daß e

r

e
s möglichſt

vermied,dorthin zu ſehen. ;

Hin und wiederhatteHerr Knaak– den die
Geſellſchaftimmer nervöſermachte– das Ge
fühl, als blickeder Herr nachder jungen Dame
aus, die vor derKajüte ſtand. Dann aber hörte

e
r

denWind im Regenmantelkniſternundverlor
jedenMut, ihn anzureden.Der Fremde hatte in

ſeinerlangſamenBreitſpurigkeitetwasvon einem
reiſendenViehhändler. Der Kopf dieſesMannes
war wie aus Stein gemeißelt. Hart und eckig
markierteſich ſein Schädel da, wo der Hut tief

in die Stirn herabgezogenwar. Da e
r

ſeinen
Platz aber gar nicht wechſelte,konnteman ihn
wenigſtenszeitweilig vergeſſen.

l

Die junge Dame war um ſo lebhafter. Mit
jener fröhlichenAufmerkſamkeit,die jungen Ge
ſichtern ſo gut ſteht, gab ſi

e

ſich den Eindrücken
hin und achtetedarauf, daß ihr nichts von den
Freuden der Fahrt entgehe,ſah bald mit regem
Intereſſe in die Straßenzüge, die ſich links und
rechts öffneten, bald auf die vorüberfahrenden
Frachtkähneund die Frauen, diedarauf wuſchen,
kochten,Kinder beaufſichtigtenund das Steuer
führten. Der blaue großeReiſeſchleierum ihren
großenHut, der die Krempe ein wenig zu einer
Kapuze herabzog,war unter dem Kinn über
einandergeſchlagen.Jede ihrer Bewegungenwar
ein Tanzſchritt. Die Verrenkungenihrer Hände
entzücktenHerrn Knaak vornehmlich.Sie ſogdie
friſche Luft mit leiſe geöffneten, vorgeſtreckten
Lippen ein. In dieſer ſtarren Geſte, die rechte
Hand nachobenverkrampft,glich ſi

e

dem Bilde
Abundantia von Crivelli. Herr Knaak überlegte
ſichwie ein italieniſcherMeiſter, o

b
e
r

eineVenus
oder eine Madonna aus ihr machenſollte. Um

ſo wenigerwar derMißmut zu erklären,mit dem
jener Herr am Bug des Schiffes von dieſerEr
ſcheinungNotiz nahm. «
Als ſi
e

in dieſer geſpreiztenVerzückungdie
alten Bäume eines Schloßparksbetrachtete,die
ihre jungen, grünen Blätter ſehnſüchtig der
goldenen Sonne hinſtreckten,und die in den
Fluß hinabtauchendenSträucher, folgte Herr
Knaak nur gezwungenihrer Begeiſterung. „Was
gibt e

s

in der weiten Natur, dachte e
r,

„das

einemſolchenWeſen zu vergleichenwäre?“ Herr
Knaak konnte e

s

ſich erlauben,gelegentlicheine
Trivialität zu denken. „Erſt durch ihr Lächeln
wird der Frühling, dieſegroße, ſchweigendeNot
wendigkeit,zum Geſang eines jungen Gottes;
erſt ihre Gedankenmachenaus der ewigenlang
weiligenWiederkehrderJahreszeiten einWerden
und Vergehen, ein Begrabenwerden und am
dritten Tage Wiederauferſtehen.“
Ein ſeeliſcherTaumel bemächtigteſichunſers
Herrn Knaak, als ſich darauf dieDame mit dem
blauenSchleier mit einerFrage a

n

ihn wendete.
Ganz verſunken in Betrachtungenüberdie Ueber
legenheit des weiblichen Geſchlechts in allen
Fragen des guten Taktes, hatte e

r

zunächſtdie
Worte überhört. Er ſtürztealſo auf ſie zu, bei
nahe ſein ſchönesZiel überrennend,und fragte
angelegentlichſtnachihrenWünſchen. Sie wollte
wiſſen, wem dieſer ſchönePark gehöre. Herr
KnaakgabAuskunftundwurdemit einemliebens
würdigen „Ich dankeſchön,meinHerr“ entlaſſen.
Aus der Richtungvom Bug her glaubte e

r

ein
leiſes Kichern zu vernehmen. Es wurde ihm
etwas ſchauerlichzumute.
felte e

r

a
n

der Exiſtenz dieſer Frühlingsfahrt,
dann ſah e

r

ſich oft und unvermittelt nach dem
dritten Paſſagierum. Einmal mußte e

r

ſichdoch
durch eine unbeabſichtigteBewegung verraten.
Aber nichts dergleichen.Der Mann hatte eine
Art, ſich nicht zu rühren, die verblüffendwar.
Und dochhatteHerr Knaak das Gefühl, alswür
den alle ſeineGedankenvon dort aus kontrolliert.
Jetzt näherte ſich der Dampfer einer Bucht.
Die ſchwarzenStämme der Kiefern mit den
roten Hälſen von der Sonne beſchienen,wurden
lebendig. Und aus dem durchſichtigenGrün der
Holunder- und Fliederbüſche im Schatten der
dunkelnKieferkronen,der nach jedem Sonnen
ſtrahl haſchte,den der Wald gnädig paſſieren
ließ, ſchwoll e

s

herüber lauter und lauter, das
Tirili, tirila, das Brütt, brütt, ziep, ziep, ziep,
dasDidi didida, als hätte ſicheineganzeSänger
ſcharhier verſammelt,die Frühlingswanderer zu

begrüßen. Auch der Mann am Bug hatte ſich
erhoben,den Anblick zu genießen,oder war e

s

ihm peinlich, daß die andern über ihn hinweg
zum Wald hinüberſahen?
Ganz hinten in der Bucht ſah man ein Haus
mit mooſigem Dach ganz unter Laubbäumen
verſteckt,einen alten Staketenzaun,viele Reihen
Tiſchedavor unddahintermit buntenundweißen
Tiſchdecken in Reih' und Glied aufgeſtellt. Das
Ufer ſteigthier ganz flachzum Strand an. Des
halb iſ

t

die Landungsbrückefaſt am Eingang der
Bucht an der Seite drübenmitten im Laubwald,
wie ein Fiſcherſtegim Urwald, einſamaus dem
Grün herausragend in den See. „Moorwieſe!“
rief der Mann mit derTaſche,indem e

r

ſi
e

um
ſchnallteund ſo von einemSteward wieder zum
Kontrolleur avancierte.
Die junge Dame fragte den Mann mit der
Taſche, wie weit man e

s

von hier zu Fuß bis
zur Endſtationhabe. Die Antwort ſchienſie zu

befriedigen,denn ſie ſtellteſich in der Nähe des
Ausgangs auf. Herr Knaak war troſtlos. Seit
einerViertelſtundehat e

r

darübergegrübelt,wie

e
r

e
s anfangenſolle, einejunge, vornehmeDame

von ſeiner Ebenbürtigkeit zu überzeugen. Er
konnte zu keinembefriedigendenReſultat kommen.
Die Eiſenſtangenwurden ausgehoben,zwei
Schiffsleute ſchobendie Brücke heran. Drüben
ſtandenLeute, die einſteigenwollten. UnſerHeld
konntealſo, ohneAufſehen zu erregen,mit der
Dame ausſteigen. Sie würde e

s

wahrſcheinlich
erſt bemerken,wenn ſi

e

ſich im Walde verlaufen
hat. Wieder ſchwebte ſi

e

über das ſchwankende
Brett. Der dunkelblauedäniſcheLederhandſchuh
griff nach der Geleitſtange,der Mann mit der
Taſche nahm ihr aus der andern Hand das
Billett und machteeinen Diener dabei. Jetzt,
Knaak, iſ

t

e
s

a
n dir, den Augenblick zu nützen.

„Mein Herr,“ ſagte plötzlicheine tiefe Baß
ſtimmehinter ihm, „machenSie dochkeinenUn
ſinn.“ Niemandanders als derMann im Regen
mantel konnte das ſein. Karl Heinrich Knaak
wagte nicht, ſich umzuſchauen.Er machteihm
Platz und ſagte: „Ich wußte nicht, daß Sie
auch. . .“ Aber wozu ſagte e

r

das eigentlich?
War e

r

dieſemHerrnirgendeineErklärungſchuldig?
„Sie wiſſen nicht,was Sie da tun. Machen
Sie keinenUnſinn, ſage ic

h

Ihnen.“ Dabei blieb
der unheimlicheMann ruhig ſtehen und machte
gar keineMiene, a

n

Land zu gehen. Er wollte
offenbar eine Antwort haben. „Darf ich Sie
bitten, ſich näher zu erklären,“ ſagte jetzt Herr
Knaak mit einemNachdruck,den e

r

denGöttinger
Verbindungsſtudentenabgelauſchthatte, wenn ſi

e

Eine Zeitlang zwei

Händel ſuchen.Er ſprachläſſigüber die Schulter.
Innerlich bebte er. Der andre redete ruhig
weiter, jede Bewegung unſers Freundes hem
mend,denMund dicht a

n

ſeinemOhr, als ſpräche
ſein eignes Gewiſſen.
„Sie meinen,weil die Vögel ſingen und die
Bäume treiben, weil die Luft Ihre Sinne um
ſchmeichelt,mit einemWort, weil e

s Frühling
iſt, darum müßten auch Sie ſchleunigſt eine
Dummheitbegehenund ſichverlieben. Sie ſollten
ſich das junge Mädcheneinmal genaueranſehen.
Iſt ſie anderswie alle andern?Weil ihreWangen
leichtgerötetſind von derfriſchenLuft überdem
Waſſer, weil ſi

e

ein bißchendie Dame ſpielt
Ihrer Verlegenheitgegenüber.Darum iſ

t
ſi
e

doch
noch keineElfe, die ewig jung bleibt und keck.
Sehen Sie ſich einmal dieſesPausgeſichtan; im
erſtenJahr der Ehe wird e

s aufgehenwie eine
warme Semmel. Die vornehmeReſerve wird
einer breiten Anmaßung weichen. Und d

a

Sie
ſich ihr im erſten Augenblickvollſtändig unter
worfen haben,werdenSie als anſtändigerMenſch
auchweiterallen ihren Launengehorchenmüſſen.
Ein Mädchen, das, trotzdem e

s

hier nicht zu

Hauſe iſt, mit einer ſolchendamenhaftenSelb
ſtändigkeitauftritt, iſ

t jeder Situation gewachſen.
Das glaubenSie mir. Ich habeErfahrungen!“– Ein paarmal hatte unſer Held den Verſuch
gemacht,die BeredſamkeitſeinesGegenüberoder
beſſerHintenüberdurcheinwegwerfendes„Laſſen
Sie mich in Ruh'!“ zu unterbrechen.Aber die
Eindringlichkeitder Sprachedes Mannes bannte
ihn a

n

ſeinen Platz. Noch war e
s

Zeit. Die
neuen Fahrgäſteſtandenzum Teil nochauf der
Landungsbrückeund ließenihreBillette abknipſen.
Aber ohnedaß der Mann im Regenmantelauf
Herrn Knaaks verzweifelteAnſtrengungen,ſeiner
Rede zu entwiſchen,achtgab,fuhr e

r

fort:
„Ich war etwa ſo alt, wie Sie jetztſind. Auch
ichglaubtean den angeborenenAdel desWeibes,
auch ic

h

ſah die höchſteVollkommenheitmenſch
licherEinrichtungen in derEhe. Gemeinſammit
ſolcheinemEngel wollte ich alle meine luſtigen,
leichtſinnigenFreunde vergeſſen, wollte etwas
Großes leiſten zu ihrem Ruhm. Von den Ein
gebungendes Liebenden erwartete ich Offen
barungen, die mich zu dem klügſten und er
findungsreichſtenMenſchenmachten.Ich glaubte,
daß ic
h

nun Werke ſchaffen,die die Welt in Er
ſtaunen ſetzenund meinen Ruhm über Länder
und Zeit hinwegtragenwürden. Ja, auch ic

h

war

ſo ein Schafskopf.“
In dieſemAugenblickhörteHerr Knaak hinter
ſich ein Geräuſchähnlichdem Rollen beim Auf
laden eines Sarges auf den Leichenwagen. Er
blickteſich um, die Schiffsleuteſchobendie Lan
dungsbrückean ihren Standort. „Augenblickchen,
mein Herr,“ ſagtederMann mit derTaſche,der
dabei die Aufſicht führte. „Treten Sie man hier

'n bißkenaus d
'

Licht.“ Herr Knaak war wieder
einmal im Wege. Er wendeteſichdem ſonder
beren Herrn zu, um auchihn auf die Kavalkade
aufmerkſam zu machen,der ſi

e
den Weg ver

ſperrten. Das Schiff fing a
n

zu ſchlingern, e
r

verlor das Gleichgewicht.Er mußte ſichhalten
und faßte im Wenden nachſeinemNebenmann.
Er griff ins Leere. Das Licht verdunkelteſich.
Er fühlte einen Schlag gegen die linke Bruſt,
taumelte wie ein Betrunkener und ächzteleiſe
tief hinten in der Kehlewie einer, derſchnarchend
erwacht.– -

Der Mann im Regenmantelwar verſchwunden.
„HabenSie ſchonunſernſchönenKompaß ge
ſehen,Herr?“ Der Mann mit der Taſche ſprach
Herrn Knaak an, weil e

r gern wiſſen wollte, o
b

der junge Mann auch recht bei Verſtande ſei.
„Kommen Sie einmal her. Dieſe Kapuze iſ

t

meine Erfindung. Sieht der nicht aus wie der
leibhaftigeKlabautermann? Das machtman ſo

,

wenn man den Winter über nicht was Rechtes

zu tun hat. Ein ausgezeichnetesInſtrument, ſage
ich Ihnen, empfindlichwie ein Weib. Das reine
Wunderding, wahrhaftiger Gott. Die Amerika
fahrer habenkeinenbeſſeren.“
Drüben amUfer ging die engliſcheMiß. Sie
wippte dahin im rötlichenWald, dieHände nach
obenverrenkt,wie von einemunſichtbarenDraht

in die Höhe gezogen. WeißblaueLüfte kälteten
ihre Wangen; Naſenflügel und Kinn nahmendie
Farbe der rotenKiefernhälſean. Eine ſchmutzig
graueWolke wanderteüberUfer undWald, und
jetzt glaubte Herr Knaak deutlich zu ſehen, daß

ſi
e

Plattfüße hatte und bedenklichwatſchelte,die
Hände in denManteltaſchen,und unter der Naſe
einen Schnurrbart trug.
„Alberner Kerl,“ ſagte Herr Knaak, und e

r

meintewieder den Frühling.
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Guſtav Nachtigal.
der Afrikaforſcher

Feder irgend zu meidendeLärm war unter
Y drücktan Bord S. M. S. „Möwe“. Und
docherleichtertees demTodkrankenunterdem
Sonnenſegel den letztenKampf nur wenig.
Die fortdauerndenAngriffe der Seekrankheit
hatten Nachtigal faſt ſtändig ans Lager ge
bannt, in die dumpfe Stickluft der engen,
niedrigenWände. TagsüberglühenderBrand
einer ſcheitelrechtenSonne, nachts keineEr
quickung.Dazu ſchütteltenihn die Froſtſchauer
und Hitzewellendes Tropenfiebersmit ſchnei
denden Peitſchenhieben. Die Sonne des
20.April 1885hob ſich in ſtrahlenderScheibe
aus dem glitzernden,ſchillerndenWellenſpiel
der mattblauenAtlanterflut und beſchiendas
HinſcheideneinesderWackerſten,die je gelebt.
Die Leiche beſtatteteman vorerſt am Kap
Palmas, in deſſenNähe die „Möwe“ gerade
ſegelte; ſpäter überführte man ſi

e

nachdem
Regierungſitzder Kamerunkolonie, ſo daß die
Gebeine in deutſcherScholle ruhen.
Guſtav NachtigalsLeben iſ

t

reichan über
raſchendenWendungen. Anfangs verlief e

s
in

denüblichenBahnen. Geburtam 23. Februar
1834unterdemStrohdachdespaſtorlichenVater
hauſesim Dorfe Eichſtedtbei Stendal. Beſuch
desGymnaſiums in demaltmärkiſchenStädtchen
bis zum Abiturientenexamenmit 1

8

Jahren.
Fünfjähriges Studium derMedizin in Berlin,
Halle, Würzburg und Greifswald. Aus dem
ſchwachen,ſchüchternenJungen hatte ſich in
zwiſcheneinoftmehrals luſtigerStudententwickelt,
Korpſier trotzbeſcheidenerMittel, in der Erfin
dung immer neuer Ulke unerſchöpflich,beſonders
beliebtund begehrtwegenhumorvollerStegreif
bierreden in der Fidulität, die übrigens ſehr oft
fix erſonneneAfrikareiſen zum Vorwurf hatten.
Nach Abſchlußder Univerſität lebteNachtigalals
Militärarzt in Köln, jedochnicht länger als drei
einhalb Jahre, denn ein ſchweresLungenleiden
erzwang ſeinen Abſchied. Im Oktober1862ſah
man die einzige Rettung in ſchleunigerFlucht
nacheinemwarmtrockenenKlima.
Das iſ

t

die erſte großeWendung ſeinesDa
ſeins, der gänzlicheWechſel des Milieus, der
Eintritt in einenandersartigenKulturkreis! Vor
erſt allerdings ging e

s

ihm ſchlecht.Die Krank
heit, die fruchtloſen Verſuche, eine einträgliche
ärztlichePraxis zu erringen, erſt in Böne, nach
her in Tunis. Die Stellung als Stabsarzt in

der tuniſiſchen Regentſchaftsarmee,ſpäter auch
als Leibarzt des Bei brachtennichtsein, da das
verrotteteStaatsweſen die Gehälter nicht aus
zahlte. Der Umgangmit ungebildeten,rückſtän
digen, glaubensfeindlichenMenſchen,diegänzliche
Entfremdung von der Wiſſenſchaft und ihren
Fortſchritten: kurz, die Tuniſer Jahre ſind Nach
tigals unglücklichſteZeit geweſen. Allerdings ver
dankt e

r

ihnen auchdie Kenntnis des Umgangs
mit Orientalen, der bei ihm freilich häufig der
Europäerwürde bar war. Er beſaß in hohem
Maße die Eigenſchaft, in kritiſchenLagendemütig
ſich durchzudrücken.Das entbehrt des Adels,
nicht aber des praktiſchenNutzens.

Guſtav Nachtigal

Die unbefriedigendentuniſiſchenVerhältniſſe
hatten Nachtigal im Jahre 1869 zum Entſchluß
gebracht,wieder nachDeutſchlandzurückzukehren.
Eines der größten Forſchergeniesaller Zeiten
ſtandauf dem Punkte, unerkanntals praktiſcher
Arzt in irgendeinemkleinenWirkungskreiſefür
immer zu verſchwinden.Da traf GerhardRohlfs
auf der Reiſe nach Tripolis in Tunis ein mit
dem Auftrag, einen geeignetenDeutſchen z

u
ſuchenzur Ueberbringung von Geſchenkendes
Königs Wilhelm a

n

den Schechvon Bornu, der
mehreredeutſcheReiſendefreundlichaufgenommen
hatte. Wie mögen des AfrikamüdenAugen ge
leuchtet, wie ſein Herz geklopfthaben, als e

r

ſtammelndſich ſelbererbot!
Es war der 18. Februar 1869, als die kleine
Karuän die langgeſtrecktenPalmkronen der Tri
polisoaſe aus denAugenverlor und in den gelb
roten Glaſt der Dünen tauchte. Schlechtaus
gerüſtet, ungenügendmit Geldmitteln verſehen,
wiſſenſchaftlichganzdürftigvorbereitet,unerfahren

in großenUeberlandreiſen.So begannNachtigal
ſein Unternehmen. Und wie hat e

r

e
s

durch
geführt! Krankheiten und Entbehrungen aller
Art. KörperlicheStrapazen in feintiefemDünen
puder bei höllenheißem,allverdörrendemSüd
wind, Qualen desVerdurſtensund Verhungerns,
die einen eiſernen Reif mit glühendemPreſſen
um Stirn und Schläfen zu ſchmiedenſcheinen.
DemütigungenaufgeblaſenerEingeborener,Nach
ſtellungen,Hohn, Verachtung,Anſchlägeauf das
gehetzteLeben. Monatelang nicht Herr ſeiner
ſelbſt,gehaltenoder geſchobenvonEigennützigen.

Man denke nur an die Gefangenſchaft in

Tibeſti, den Beſuch bei Ali von Uadäi. Und
bei allem immer und unabänderlichdas
Schlimmſte: die Geldnot! Zu mehrhundert
prozentigen Zinſen mußte e

r

im Sudan
von fettbäuchigenGeldleutenkargeKapitalien
leihen, der hochſtirnige Volleuropäer von
prognathen,ſtumpfnaſigenNegerlümmeln.
Die ganze,bis zumSommer 1874dauernde
Reiſe zu ſchildern iſ

t

auf ſo beſchnittenem
Raum nicht möglich. Ich ſkizzierenur die
wichtigſtenErgebniſſe. Unter ihnen ſtehtan
erſter Stelle die Entdeckungdes öden, von
den Tedda in geringer Dichte bewohnten
GebirgslandesTibeſti, das vor ihm (und auch
nachher!)keinEuropäer betretenhat. Nachti
gal wies dem nördlichenTeil den ziemlich
richtigen Platz auf der Karte zu, zog viele
Erkundigungen ein über die Südhälfte und
präziſierte die hamitiſche Raſſenſtellung der
Tedda, die man bis dahin für Neger hielt.
Sodann durchquerte e

r

ebenfalls als erſter
die Landſchaftennordöſtlichdes Tſchad bis
Borku, dem ſüdlichen Grenzlande Tibeſtis,
hiermit die Ausdehnungdes letztenauchnach
Süden feſtlegend. Geradezu genial iſ

t

die
Analyſierung der Völkerverhältniſſedes mitt
leren Sudans. Ihr folgte die ebenfalls erſt
malige Durchforſchungdes bis dahin viel
berüchtigtenUadäi und der immer nochſehr
gefährlicheZug durch Darfur. Das ſind
NachtigalshervorragendſteForſchertaten.
Die Ehrungen, die den abgeriſſen.Zurück
kehrenden, ganz Unbekanntenheimſuchten,
waren außerordentlich. Trotzdem blieb e

r

der einfache,mit beſcheidenerJunggeſellen
wohnung ſich begnügendeMann, beſchäftigt
mit der Ausarbeitung des großangelegten,feſ
ſelnd erzählenden Reiſewerkes „Sahara und
Sudan“, von dem e

r allerdings nur die erſten
beiden Bände ſelbſt ſchrieb. Daneben widmete

e
r

ſich vornehmlichder Geſellſchaft für Erd
unde zu Berlin und der eigentlichvon ihm
begründeten Deutſchen Afrikaniſchen Geſell
ſchaft ſowie einiger von ihr ausgerüſtetenFor
ſchungsreiſen.Das waren Nachtigals glücklichſte
Jahre.
Sie ſollten nicht lange dauern. Denn 1882
berief man ihn als deutſchen Generalkonſul
nachdem altbekanntenTunis, 1884 aber wurde

e
r

betraut mit der ihm perſönlich anſcheinend
nicht zuſagendenInbeſitznehmungder weſtafri
kaniſchenKolonien unter deutſchenSchutz. Auf
der Rückfahrtvon derglücklichvollendetenMiſſion
ereilte ihn der Tod.
Perſönlich war Nachtigaleine mittelgroßeEr
ſcheinung, gut gebaut, mit zierlichenGliedern,
ruhig und klar in Ausdruckund Benehmen. Ge
locktesdunklesHaar über fahlem, furchenzerknit
tertemAntlitz. Ernſte, ſcharfundprüfendblickende
ſchwarze Augen. Ein guter Menſchenkenner,
daherauchwohlwollendundgütig. Zurückhaltend
gegenFremde, vertraut und heiter im engeren
Kreiſe. Norddeutſch.
So ſtehtGuſtav Nachtigal in unſrer Erinne
rung, neben Heinrich Barth der erfolgreichſte
Reiſende in Sahara und Sudan.

Ewald Banſe
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Meute 2
3Ücher

Geſchichte des Koſtüms.
Adolf Roſenberg, Ernſt
Wasmuth, A

.
- G. Band I.

80Tafeln und Text. Das Werk
weiſt zwei nichtgeradehäufige
Eigenſchaftenauf: e

s

wird von
dererſtenLieferung a

n

fortwäh
rend nochbeſſerund opulenter,
und e
s bringtmehr,als e
s

im
Textverſpricht.Tafelwerke,die
ſichmit dem„Koſtüm“befaſſen,

beſaßenwir ſchonmehrere,wenn ſi
e

auchzumTeil
wegen zu kleinlicherAusführungals verunglückt z

u

bezeichnenſind. Das neueWerk des Wasmuthſchen
Verlageswill nachwie vor denBedürfniſſender bil
dendenKünſtler, der feinerenGewerbe,des Kunſt
gewerbes,der Dekoration,des Theaters, der ge
ſelligenVeranſtaltungen,der Feſteundder Induſtrie,
ſowie ſi
e

auf dieModeEinflußhat,dienen.Aber e
s

begnügtſichnichtmit demzwarvorwiegendenKoſtüm,
ſondern e
s

wird zu einemgroßangelegtenHandbuchder
allgemeinenTracht. Nochmehr, zu einerkünſtleriſch
illuſtriertenKulturgeſchichtedermenſchlichenBekleidung
überhaupt,von denUrzeitenbis in die unmittelbare

Gegenwart,wobeinebendenmeiſt in Betrachtkom
mendenVölkernauchdie bisherſtiefmütterlichbehan
delten,zumBeiſpieldiealtenHebräer,Perſer,Skythen,
Kleinaſiaten,oder ſo überausintereſſante,wie dieAlt
mexikaner,die Inder, Javaner, Chineſen,mit liebe
vollerAusführlichkeitbedachtſind.
FreundeguterUnterhaltungslektüreſeienauf ein
neuesBuchvonEwaldG. Seeligerhingewieſen:Man -

du s Frix ens erſteReiſe. EineHamburgerSchiffer
geſchichtevon Ewald GerhardSeeliger(Concordia,
DeutſcheVerlags-Anſtalt,Berlin). Es ſindkeinewelt
erſchütterndenProbleme,die derbegabteAutordieſes
gutenBuchesbehandelt.Schlichte,biedere,geſund
denkendeund geſundempfindendeMenſchenvon der
Waſſerkantſchildert e

r,

unddieweite,unermeßlicheSee,
die den Lebensinhaltdieſer kernigenSchiffersleute
bildet,gibtdenHintergrundfür dieſefriſcheSeemanns
geſchichteab. AmandusFrixen,derVierzehnjährige,ſoll
gleichnachder Konfirmation in der Kellerwirtſchaft
ſeinesVatersKellner ſpielen. Der Erbeſoll beizeiten

in den väterlichenBeruf eingeweihtwerden,umauf
demFundamentweiterzubauen,das derbiedereGaſt
wirt gelegthat. Ein modiſchesHotelmit elektriſchen
Bogenlampenund auf und a

b

ſauſendenFahrſtühlen
ſieht e

r

ſchonimGeiſtean derStelleerſtehen,wojetzt
die beſcheideneKellerwirtſchaftblüht.
Traum desAltenſoll Amandus,der Junge, einſtzur
Erfüllungbringen. Sein Sinn ſtehtabernachandern

Und dieſen

Dingen. Seemannwill e
r werden,und keinBitten

undDrohenbringtihnvon dieſemEntſchluſſeab. Da
machtderVaterguteMienezumböſenSpiel. Jonni
Kaphengſt,einprächtigerSeebär,Führerdes„Albatros“,
wird für denPlan gewonnen,demjungenSeeſchwär
merdasLebenan Bord zu „verekeln“.Der Alte gibt
ſichauchredlicheMühe, dieſekontraktlicheingegangene
Verpflichtungzu erfüllen. Indeſſen,dermutigeTrotz,
auf den e

r

bei demJungen ſtößt,deſſenhelleBe
geiſterungfür den ſelbſtgewähltenBeruf entwaffnet
balddieTückedesgrimmigen,aberimGrundeherzens
gutenKäptens;und als der „Albatros“von ſeiner
erſtenReiſemitMandus a

n

Bord heimkehrt,iſ
t

Jonni
Kaphengſtdererſte,derdieHotelträumedesaltenFrixen

zu Waſſerwerdenläßt unddenJungen für die See
rettet.DemVerfaſſer iſ

t
e
s

vortrefflichgelungen,dieein
zelnenTypen dieſereigenartigenWelt Hamburger
Schifferhumorvollund lebendig zu zeichnen.
Aus denzahlreichenköſtlichenneuenBüchern,die
derInſel-Verlag im ausgehendenvergangenenJahre
und im beginnenden1910herausgegebenhat, wollen
wir vorallemnochaufdieGoethebücher,wie„Goethes
Briefwechſel mit Marianne von Willemer“,
„Goethes Briefe an Charlotte von Stein“,
„Goethes Sprüche in Reimen“ unddie Ausgabe
der „Werke in 6 Bänden“ von ErichSchmidhin
weiſen,die in DruckundAusſtattungfür denbilligen
Preis vorläufigwohlkaumüberbotenwerdenkann.
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Frauenheime. Von Walter Turzinsky
(Mit ZeichnungenvonHans Müt e

i)
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Freiheit. Schließlichweißman ja

ſJ SpätherbſtvorigenJahres verbluteteunterdem Meſſer eines jungen, ſittlich haltloſen auch,daßheutejegliche„Zucht“ KÄR. ºBurſchen, der ih
r

Geliebter war, auf Berliner vom Auge, der Oeffentlichkeit ſº Ä
Boden die Verkäuferin Alice Rakowski. Vom ſtändig kontrolliert wird, daß E

s

heißen Lebensdurſtder Jugend getrieben,hatte man ſich alſo hüten wird, die Fºº Esa-ÄT
ſichdie kleineProvinzialin mit der Reichshaupt- Aufſicht über Schutzbefohlene Sºziº LÄT
ſtadt befreundet,ſich ſchnell auf jenes Arbeits- mit den Allüren des Sklaven- SKOS§Ä

ſ

fundamentgeſtellt,dasmanbraucht,um exiſtieren halters zu führen. Und ſo ris- **T ## Zä<SÄÄÄÄ

zu können,und in ihren Mußeſtundenſich dem kiertman's. . . . . . . ſ Ä. Sº sººººº Ä W

Berliner Leben a
n

denHals geworfen.Sie war zu ..
.

Das „Studentinnenheim“ / EZÄ Sº

N
. af ſjung, um ohneWunſch zu ſein, und ſo rannte ſi
e liegt in einerſchweigendenStraße #### ſmitten durch die bunten, ſchnell zerflatternden des Berliner Nordweſtens, ZU ÄSE Ä. MÄNebel der leichtfertigenBerliner Vergnügungen, deren Häupten ſich nur das Ägj Ä º

„KaudiniſcheJoch“ einesStadt- ÄÄÄÄÄÄ Ävorbei a
n

den Harpyienkrallender Männer, die
nach jedemhübſchenund unerfahrenenTollkopf
weiblichenGeſchlechtsfahnden,der Schande,der
Verworfenheit, dem blutigen Tode in die weit
ausgebreitetenKnochenarme.Dieſes Geſchickder
kleinenweſtpreußiſchenSchwalbeAlice iſ

t

natür
lich keinDurchſchnittsgeſchick;und e

s

wäre Ueber

WD

ſ §bahnbogens ausſpannt. Das KÄMÄS/
Geräuſchder über dieſeBrücke

-

raſſelndenundratterndenStadt
bahnzügewürden die derWiſ
ſenſchaftergebenenDamen auf
ihren „Buden“ wohl entbehren
können,nichtaberdieStadtbahn

W
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Studentinnenbeim Nachmittagstee
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Im Speiſeſaal der Arbeiterinnen
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treibung,überdieſenFall, derdenGoncourtsWaſſer
auf die Mühle ihrer Romanproduktiongeweſen
wäre,derheutenochdieAugenderElſe Jeruſalem
oderder Klara Viebig hellſehendmachenmüßte,
ein andresMotto zu ſetzenals die Worte: „So
kann e

s

kommen!“ Im Ernſt: es kann nur ſo

kommen;eine harteNotwendigkeit,die das halt
loſe, ſeeliſchund geiſtigweichejungeMädchen in

Berlin in den Strudel reißt, iſ
t heutzutagenicht

mehrgegeben.Vorausſetzung iſ
t

freilicheinkleiner
Willensfonds, ein wenn auchnur ſpärlichesVer
mögenan Energie,hinter denenſichdie Lebens
novizeverſchanzt,wenn ihr die Großſtadtfreuden
und die Heroldedieſer Freuden das Sirenenlied
vorſingen,wenn ihr dasBlut heißdurchdieAdern
kochtund ihr das Neueauchdas Glückſcheint.Es

iſ
t

wahr: in denJahren, in denendas eigneTem
peramentdem Genuß weit leuchtendereFarben
aufprägt,als ſi

e

dann der reife Verſtandvor ſich
ſieht, iſ

t
e
s ſchwer,die Abſtinenzder freiwilligen

Subordination zu üben.Aber geradedieſesSich
unterordnen– unterden Zwang, den ein Haus
geſetztübt, unter die Gebote,die einegroßeGe
meinſchaftauferlegt– iſt hier einefeſteSchranke
zwiſchender Einzelperſönlichkeitund den Aus
ſchweifungenihresWollens, zwiſchenWunſchund
Notwendigkeitgeworden. In dieſer Erkenntnis
ſuchendie in der verführeriſchenWüſte Berlin
alleinſtehenden
Glieder eines Körpers zu werden, ſchlüpfen in

einer jener Gemeinſchaftenunter, die klugeund
guteMenſchenfür ſi

e

bauen. Mit großenLettern

iſ
t

das freundlicheWort „Heim“ überdie Portale
geſchrieben:ein lockenderZuruf für diejenigen,
denen die ſicher umfriedete Abhängigkeit ein
beſſeresAſyl ſcheintals der ſchlüpfrigeBoden der

jungen Frauen neuerdingsdie

ſelbſt, d
ie
ſi
e
in wenigenMinuten

bis in die Nähe der Alma mater trans
portiert. Hier alſo hat ein aus Gelehrtinnen,
Univerſitätsprofeſſoren,Damen, die im Dienſte
der Wohltätigkeit leben, ſich zuſammenſetzendes
KuratoriumdenStudentinnendieHeimatgebaut.
Natürlich iſ

t

dasWort „Bauen“ ein Pleonasmus.
Wenn die Begriffe „Student“ und „Geldmangel“
voneinandernicht zu trennenſind, ſo wird man
ſichauchnichtdarüberwunderndürfen, daß auf
den Schulterndes nun ſeit zwei Jahren beſtehen
den Studentinnenheimsnoch immer ein kleines
Defizit liegt. Nur Ruhe: dieſesManko iſ

t

erheblich
bedeutungsloſer,erheblichſchmalerals die preu
ßiſcheStaatsſchuld;und die Sitte der Studen
tinnen,durchVeranſtaltungvonVortragsabenden,

ja ſogar von Theatervorſtellungen a
n

dieMild
tätigkeitder Bekannten zu appellieren,wird den
peinlichenBeſitzÄeinesKaſſaminus bald in den
ſympathiſchereneinesKaſſaplusverwandeln.
Vorläufig müſſen ſich freilich die ſiebzehn
Schutzbefohlenendes Aſyls – das Heim iſt im
ſpeziellenfür deutſcheStudentinnenreſerviert–
mit zweiumfangreichenEtageneinesVillenhauſes
begnügen. Schon im Korridor ſiehtman, ſoweit

in demHalbdämmeretwas zu ſeheniſt, daß hier
die geiſtigeArbeit ihre Rückſichtverlangt;und mit
großen,von derWandherableuchtendenPlakaten:
„Es wird um Ruhe auf dem Korridor gebeten“
wird von den Studentinnen das Kommando
„Silentium“ ausgegeben. Was man fordert,
brauchtman freilich nicht immer auch ſelbſt zu

üben,und ic
h

höremit VergnügenhinterderTüre
des Speiſeſaals,die die Bedienerinvor mir, dem
Manne, ſorglichins Schloßklinkt,geübteStimmen
Chorusplappern. So bleibt eineder Elementar
eigenſchaftender Frau, ihre Zungenfertigkeit,
auchdann beſtehen,wenn ſichdie Frau in ihrem
BerufslebenbewußtdemManne an die Seite ge
ſtellt hat. Dieſer kleinegeſchlechtskritiſcheEinfall

§
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kommtmir in demrieſenhaften,ſeelenloſen„Salon“
des Studentinnenheims,deſſen Kälte durchaus
nicht nur aus den Temperaturverhältniſſendes
Raumes ſtammt. Wahrhaftig,man wird viel Tee
brauchen,um die „geſelligenZuſammenkünfte“,
beidenenſichdie intellektuellenDamen,zumal a

n

Sonntagnachmittagen,hier zuſammenkuſcheln, in

dieſemetwasgar zu bürgerlichen,korrektenMilieu
auf das Niveau einer gemütlichenPlauderſtunde

zu bringen. Ein paar Bilder, ein paar behag
licheSeſſel, ein paar kokettund zwanglos pla
cierteTiſchchen – unddie Oede wäre zum Vor
teil verändert.Nun, vielleichtgeſtattetdie Finanz
lage demnächſtdieſen leiſen Umſchwung à la

Bohème . . .

Dann gehenwir auf die Reiſe, luſtwandeln
durchdieWelt der kleinenStudentinnen,muſtern
mit neugierigenForſcheraugenihre „ſtillen Stu
ben“. Man kanngerade in dieſerStunde die In
vaſion getroſtwagen. Denn die Bewohnerinnen
beherbergtjetztder Speiſeſaal, aus deſſenTafel
rundeuns reizendeKöpfe mit zeremoniöſenVer
neigungengrüßen,wobeigeſagtwerdenmuß,daß
die „Füchſe“femininigenerisdochnocheinenReſt
von Freundlichkeitbeim Kompliment an den
Mann übrighaben,dieälterenSemeſteraberauch
aufdieſenverzichten.Im MeublementderZimmer
gibt's natürlichauchnicht viel Eigenart, die ſich
den Perſönlichkeitender Bewohnerinnen an
ſchmiegenkönnte.Defizit, Sparſamkeitspolitikund
Individualität – wie reimt ſichdas zuſammen?
Aber die kleinenDamen ſelbſt haben die kühle
Atmoſphäreder„möbliertenZimmer“dochzuweilen
durchamüſanteArrangementswohnlichergemacht
unddemExperimentatorder PſychologiedieMög
lichkeitgegeben,auchohne die Beherrſcherindes
Raumes zu kennen,ihrenCharakter zu enträtſeln.
Es mußauchvondenBedingungengeſprochen
werden,die das StudentinnenheimſeinenMiete
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Studentinnenbeim Mittagsmahl

rinnen auferlegt; muß geſagt werden, daß d
ie

Studentinnenfür einEinzelzimmerfünfundachtzig
oderachtzigMark monatlich zu zahlenhaben,daß

in dieſemPreiſe zugleichauchdie Gebühr für die
volle Beköſtigungliegt, währendBedienung,Be
leuchtung,Heizungextra zu honorierenſind; daß
endlichdasKuratoriumauchZimmerfür zweiBe
wohnerinnen– zumhalbenPreiſe etwa–, auch
Räume für eingeführtenLogierbeſuch,einzelne
MittagsmahlzeitenundAbendeſſenzur Verfügung
ſtellt. Unddie„StundederRuhe“ iſ

t– offiziell–
zehnUhr abends. Aber ic

h

habemir ſagenlaſſen,
daß dieſesRuhegebotnur dazu d

a iſt, damit das
gegengeſündigtwird. Hier verlangt und erhält
das Leben der „freien Studentin“ dochgelegent
lichein Entgegenkommen.
Das „Heim der Arbeiterinnen“entbietetſeine
PflegebefohlenennachMoabit, faſt bis dorthin,
wo die Stadt aufhört, e

s

zu ſein, und wo die
HäuſerwüſteNordweſt-Berlinsplötzlichvon nüch
termemBrachlandbegrenztwird. Hier, inmitten
des brauſendenLebens, haben hundert Arbeite
rinnen ihre Zuflucht, haben ſi

e

zu Preiſen, die
weit günſtigerſind, in einemMilieu, das ſichweit
pompöſerpräſentiertals die à la Feld, Wald und
Wieſe hergerichtetenEtagen des „Studentinnen
heims“. Das iſ

t

freilichnichtweiterverwunderlich.
Die ſozialeBewegung läßt ſchonſeit langemnur
einengeringenGrad der materiellenund ideellen
Fürſorge für die „gebildeteFrau“ übrig, treibt
vielmehrKapitaliſten und Idealiſten in Scharen
auf die andre Seite, wo ſorgenvolldie Frauen
warten,denendieBildung keinHort iſt. So haben
ſich die Arbeiterinnen das hübſcheeigne Haus
leiſtenkönnen,das ſichdie intellektuellenDamen
nochnichtbauenkonnten. Und die Arbeiterinnen– meiſtganz großenFabrikbetrieben,den „Sie
mens-Werken“, der „Allgemeinen Elektrizitäts
Geſellſchaft“,angehörig– bewohnenihr Domizil
unter Bedingungen,die in ihrer Anſpruchsloſigkeit
erſtaunlichſind und dievomAuslandekommenden
BerlinforſcheraußerFaſſungbringenwerden. Die
Zimmer, vierundzwanzig in jederder drei Etagen
desHauſes,ſind ſchonzumMonatspreiſevon fünf
bis zehnMark zu habenunddazueingerichtet,auch
zwei oder drei Penſionärinnen zu beherbergen.
Aber das Heim begnügtſich nichtdamit, ſeinen
ſtändigenGäſtenwohlzutun– was hilft es,wenn

in derMillionenſtadthundertMädchenihr Obdach
haben?–, ſondern es läßt ſich auchvon denen
finden,denenein AugenblickdesAusruhensStär
kungundErfriſchungzuträgt. Es ruft gelegentliche
Mittagsgäſte, die für ihr Eſſen fünfunddreißig
Pfennig zu zahlen haben. Es bildet Koch- und
Haushaltungsſchülerinnen,diehier in allenKünſten
der Wirtſchaftsführungunterwieſenwerden, das
Elternhaus nur erſt zur Nachtzeitaufſuchenund
für das alles in dieKaſſedesAſyls nur eineMark
pro Woche zu legenhaben. Es fordert zu Abend
kurſenauf, die– zum Preiſe von fünfzig Pfennig
pro Monat – ihre Penſen auf eineganzeReihe
der wertvollſten Lehrgegenſtändeausdehnen, in

den Künſten des Malens, Zeichnens,im Geſang
Und in der Stenographie, in den Handfertigkeiten
der Buchbinderei, Schneiderei, Plätterei, Putz
macherei,Weißnäherei, in der engliſchenund
deutſchenSprache, auch im Turnen unterweiſen
UnddieſenUnterrichtszyklenſogareinenSamariter
kurſus angliedern. Ich ſagte,das Ausland wird
und ſollte von dieſem Vorbilde Notiz nehmen.
Aber dieſer Hinweis auf die Zukunft iſ
t

bereits

in der Gegenwart befolgt worden. Und ſehr „Zimmer

S ESÄ2-SSÄ€ erobern.Und- " >Äs. in ihrerHeiº.- - -

mat nach
Zubilden
wünſcht.-------Gº-,
Hintermir
ſchließt ſich
das Tor der
lichtgrauen

Meſſelfaſſade, deren durch den gleichmäßigen
Rahmenſchnittder Fenſter nochbeſondersbetonte
Gleichförmigkeitnur durcheinpaarGoldbuchſtaben
Und durch das Grellrot einiger Geranienblüten
unterbrochenwird. Das Haus träumtſeineNach
mittagsruhe.Ausgefegt iſ

t

das Veſtibül mit ſeinen
bequemenKorbmöbeln; von den roten Marmor
flieſen ſteigendie Treppen in krauſenLinien auf
Wärts. Ausgefegt iſ

t
dasganze,derVorhalle eines

Nürnberger Patrizierhauſes ähnelndeErdgeſchoß
mit ſeiner halbkugelförmigenSteinwölbung und
ſeinerkleinenVeranda. Nur im Speiſeſaal,deſſen
Hauptzweckfreilichjetzt in dermüdenNachmittags
ſtundelängſterfüllt iſ

t,
iſ
t

ein anmutigesBildchen
geſtellt. Denn der große, runde Tiſch, der heute
mittag– die Wandtafel meldet'smit lapidaren
Kreideſtrichen– „Sauerbratenmit Kompott“ ge
tragen hat, iſ

t jetzt von den Mitwirkenden der
Handarbeitsſtundeumringt, von ſechzehnjungen
Mädeln mit Holländerhaubenüberden Scheiteln
und in weitenroſaArbeitsſchürzén,zwiſchendenen
die beobachtendeLehrerin auf und a

b promeniert.
Und ſeltſam:das Uniformaleder Trachtwirkthier
nichtbeklemmend-preußiſch,nichternüchterndund
monoton, ſondern koloriſtiſch,als beſondere,an
heimelndePointe derreizendenGruppierung.Und
man verläßt die Grenzedes Saales, nebendem
übrigens hinter bunten Glaswänden auch die
Büchervorrätedes Heims verborgenſind, abſicht
lich diskret,um das zarte Bildenſemblenicht zu

ſtören . . .

In engenLinien, vondenkleinendunkelgrünen
Zimmertürenbegrenzt,durchſchneidendie Korri
doredas Haus. Zuweilen glaubtman im Innern
einerTruhe zu ſein, ſo dichtaneinanderſchiebenſich
die Wände, a

n

denen ſich die Viſitenkartender
Bewohnerinnenbemerkbarmachen. Aber ſobald
man die Türen öffnet, ſind alle die kleinenKam
mernvoll Lichtund Sonne. Dieſes Lichtſchwingt
ſich zuweilen nur von einem ſteingepflaſterten
Hinterhof, von einemmauerumranktenSandfleck
bis in die Stübchen. Aber e

s
iſ
t da, verſchöntauch

die kleinenVeranden, die jede Etage ſchmücken,
Und iſ

t

das ſchönſteund reichſteInventar aller der
Liliputwohnungen. Die bietenim großenganzen
nur Raum für das wohlbekannteMeublement,
dasmanlaut demAlt-Berliner Volksliedebraucht,
um glücklich

zu ſein:
„Een Tiſch
ken,een
Bettken,een
Spindken,
eenStuhl!“
Aber der
naive Ge
ſchmackder
Bewohne
rinnen hat
hunderterlei
billigen
Stuben
zierat hin
zugetan:
Und nur die
Verſtänd
nisloſigkeit
magſichent
rüſten,wenn
dieſer ſoge
nannte

#
ſ
“ ZZ Z
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ſchmuck“dem Gebiete des billigſten und ſüß
lichſten Kitſchſtils entnommen iſt. Dieſe Mäd
chen, die glücklichſind, daß ſi

e

das Leben
haben, würden ſich in einer ernſthaftund künſt
leriſch
fühlen. w
So tragen ſi

e

ſichzuſammen,was ihnengeiſtig
paßt,bis ihnen– was allerdingsſehrwünſchens
wert wäre– die Aſylleitung auchhier langſam
aufklärendzur Seite ſtehenwird. Es triumphiert
die ſentimentale Andachtsſtimmungmit ihren
Fünf- undZehnpfennighausſegen,diezuweilendie
ganzeZimmerwandunter Papier ſetzen,mit ihren
Sprüchen von gläubiger Banalität, mit ihren
Glorienſcheinen,Heiligenporträtenund Symbol

emblemierten Wohnung ſicher beengt

darſtellungenvonaltbackenſterPfefferkuchenmanier.
Blaßblaue und violette Anſichtskärtchentragen
Veilchen und Vergißmeinnichtoder ein grünes
Walddickicht, in dem„er“ und „ſie“ im innigſten
Kuſſe einswerden. GehäkelteDeckchen– „Scho
ner“ nenntman ſi

e – laſſendochſchonungslosdie
Aufmärſcheder Nippes unverhüllt:der Hündchen
und Kätzchen,der Sektfläſchchenund Zwerglein,
der bunt bemaltenGläſer und der Kaffeetaſſen,
derenAußenſeitendeutlichzeigen,wo man ſchon
einmal badereiſenderweiſegeweſeniſt. Aber der
Zufall ſchafftdieſem in derSituation verſtändlichen,
einfachenund einfältigenDekorationsmaterialdie
natürlicheKonkurrenz. Er füllt hier das Zimmer
der liebenswürdigenHausdame,derenGeburtstag
von den Aſyliſtinnen herzlichbegrüßtwurde, mit
ganzen Bäuſchen blaßroter Roſen, mit weißen
Chryſanthemen,deren Blüte wie ein moderner
Hut überdem ſchmalenKopfe der Vaſe ſitzt, mit
andernduftendenund bunten Blumen, die den
Raum zu einemGarten machen.Und e

r

ſetztden
gleichenBlumenflor auch in denWohnungsraum
einerhübſchenArbeiterin, einerjungenBraut, die
nun ebenfallsden Frühling bei ſich zu Gaſt hat,

o
b

auch„ſeine“und „ihre“ Verwandten, in ſteifer
Bildergalerie an den Wänden placiert, mit ge
ſtrengemErnſt auf all die lockereBlütenpracht
herabſchauen.
Auf den Korridoren mahnenKreideinſchriften
auf ſchwarzen,hölzernenWandtafeln: „Morgen
große Beſichtigung. Es wird dringendgebeten,
tadellos aufzuräumen.“ Aber dieſer Appell iſ
t

wirklich unnötig. Denn die Sauberkeit iſ
t

der
Hausgeiſtdieſes Ortes: der kleinen„Teeküchen“,
die in jede der Etagen eingeſchobenſind, der
Miniaturlazarette(der„Krankenzimmer“),dieman
mit graziöſem,geblümtemMobiliar verſehenhat,
der großen Küchenräumefür den Hausgebrauch
und für die Kochkurſe. . .

Als ich dann gehe, iſ
t

die Handarbeits
ſtunde noch immer im Gange. Die Näh
maſchinenſurren, die Pädagogin unterweiſt,die
Mädchen ſitzen emſig, gebückt,von der Herbſt
ſonne mit Goldgirlanden umflochten. Und um
die GelenkigkeitderHände zu fördernund dieGe
dankennichtallein auf die mechaniſcheArbeit an
gewieſenſein zu laſſen,lieſt einederArbeiterinnen
mithoher,ungelenkdieWortezerreißenderStimme
aus einem Buche vor. Von der Schönheitder
Natur lieſtſie: „Drau–ßen – ſtieg– die– Son–
ne – em–por – wie – ein– Feu–er–ball.“
Wie Späne hackt ſi

e

die Silben vom Ganzendes
Satzes. Aber die andernlauſchenangeſpannt:und
von der Arbeit und vom Zuhören färbenſich ihre
blaſſenWangen rot und röter . . .

GemeinſameArbeit zum Examen
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Relief:BauernSzene VersteinteSchmerzen Baumnymphen

D Nordküſte der Bretagne iſt heuteder Sammelpunktder eleganten Weiter dann durchfruchtbareFelder, von denen jedes eiferſüchtiggegenfranzöſiſchenund engliſchenWelt. St. Malo iſ
t

wohl eines der die Nachbarndurchhohe Steinmauern abgeſperrtiſt. Wir paſſierten ein
ſchönſtenund eigenartigſtenaller
Bäder. Das Seeleben ſpielt ſich
auf den Feſtungswällenab, und
Herren und Damen gehen in

elegantenBadekoſtümenvon den
Steinwällen direkt ins Meer.
St. Malo kommt den größten
Hafenplätzen in ſeineminternatio
nalen Leben und Treiben gleich.
Es iſ

t

nur mit Rio d
e Janeiro,

Marſeille und Neapel zu ver
gleichen. Von St. Malo bietet
ſichGelegenheit,nachden andern
SeebädernderBretagne,Dinard,
Paramé und Cancal, zu fahren.
Zwiſchendenbeidenletztgenannten
liegt das Intereſſanteſte, was
Menſchenhändemit Hilfe derNa
tur geſchaffenhaben. Wohl ſind
dieSphinxe unddieWidderalleen
derägyptiſchenTempel in Theben,
Kairo und LukſorWunder für ein
europäiſchesAuge, und doch iſ

t

dieſer kleineOrt Rothéneufdurch
ſeine einfache, ſtiliſtiſche, groß
zügige Kunſt faſt eine größere
Sehenswürdigkeit. Eine Motor
vedette bringt uns in wenigen
Minuten nachSt. Malo. Dann

AltarkanzelmitFratzen

kleinesBlockhaus,worin mit ge
ſchwätzigerSprachgewandtheitder
Kellner ſeinenFiveo'clockteaan
bietet. Wir aber wenden uns zu
denſteilherabfallendenFelſen,die
ſichvorunsauftürmen,undbleiben
erſtauntſtehen. Man glaubt ſich

in einenZaubergartenverſetzt.Ein
nochlebenderPrior hat in vielen
Jahren jedesFelsſtück zu Geſtalten
und Köpfen umgewandelt.Er be
gannmit denmenſchenähnlichge
bildetenFelſenvorſprüngen,dann
ſchaffte ſeine Phantaſie Bauern
und Jäger, Prieſter und Frauen.
Am Eingang grinſen groteske
MenſchenköpfeausBaumſtämmen
geformt, dann in dem Geſtein
liegen,ſtehen,ruhenund ſchreiten
Figuren und Gruppen. Aus der
Art derArbeit iſ

t anzunehmen,daß
der Prior keinegeſchulteVorbil
dunghatte.DasGanzemachteinen
unheimlichenEindruck. Immer
wieder glaubt man in einemver
ſteinertenZauberlande zu ſein, in

das das monotoneRauſchender
Meeresbrandung phantaſtiſche
Träume trägt. Je länger man

geht's im Wagen am Meere entlang nachParamé. Auch Paramé wird auf die Klippen ſieht, deſtomehrGeſtaltentreten ausdemGeſteinhervor.
jetzt viel in der Badeſaiſon von Engländern und Franzoſen aufgeſucht. Man kann das Gruſeln in den Feldern von Rothéneuflernen! A. M.

Blocksberg „WennSteinereden“

A - Matzdorffphot
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Die frohe Botſchaft
RO m an
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Wilhelm Hegeler

As
(Fortſetzung)

M“ einemmalſtandSchloſſervor der großenSchultafel und hörteden Lehrer ſchelten:
„Aus dir wird dein Lebtag nichts . . .“ Im
modrigen Kontor ſeines Vaters, wo es nach
Kamillen und feuchten Strümpfen roch, ließ
er die lange Strafpredigt über ſichergehen,die
der kahlköpfigealte Herr mit hohler Stimme
ihm hielt . . . Im Kinderzimmer hockte er
wieder am tintebeſchmiertenTiſch, hörte die
Stimmen ſeiner älteren Brüder, die ihn kaum
anders als „Dösbartel“ nannten und ihn un
zähligemal am Tag verhöhnten: er hätte wohl
wieder mal geträumt . . . Nun ja ! Aber wie
weit hatten ſi

e

e
s

denn gebracht mit ihren
offenen Augen? Auf dem Kontorſtuhl des
Vaters hockte der Aelteſte, litt a

n Magen
krämpfen und hüſtelte wie einſt der Alte . . .

In irgendeiner Schulſtube vertrocknete der
zweite . . . Er aber – wohl hatte er ge
träumt, einentiefen, gewaltigenTraum ! Aber
war nicht ein Teil davon ſchon in Erfüllung
gegangen? Waren die zwölf Gefährten, die
großen Scharen, die ihm anhingen, waren die
hunderttauſend, die man ihm anvertraut,
nicht ein gut StückWirklichkeit? Und e

r

ſollte
noch ganz anders zur Wahrheit werden, ſein
verſpotteter Traum ! Vielleicht, wer weiß,
würden auch noch mal ſeine klugen Herren
Brüder ihr dürftiges Daſein dieſer neuen,
traumgeſchaffnenWelt anvertrauen.
Als e

r dann, d
a

ihm das Warten zu lang
dauerte,das Schiff betrat, traf e

r

den bärtigen
Oberingenieur, der mit ſeiner hellen Knaben
ſtimme gerade jemand tüchtig ausgeſcholten
hatte und ſich nun recht zufrieden eine neue
Zigarre anzündete.
Mit ihm knüpfte Schloſſer einen kleinen
Speech an, indem e

r

ſich nach der Pferde
kraft der Maſchinen, dem vorausſichtlichen
Wetter erkundigte,und was dergleichenFragen
neugieriger Paſſagiere mehr ſind.
Der Ingenieur ſeinerſeits bemerkte, e

r

hätte über die „Elitanier“ ſchonmal was in der
Zeitung geleſen, aber was, könnte e

r

beim
beſten Willen nicht mehr behaupten. Er
kundigte ſich auch nach dem Ziel der Reiſe
und bemerkte,als e

r hörte, daß ſi
e

von Lamu
aus ins Innere wollten, dann wären ſi

e

wohl
ein bißchen ſpät abgereiſt.
„Wieſo denn?“ fragte Schloſſer erſchrocken.
„J, das werden Sie wohl ſelbſt am beſten

wiſſen, daß um die Jahreszeit die Brandung
viel zu ſtark iſt, um landen zu können. Da
fragen Sie man Ihren Anführer mal nach, der
wird Ihnen ſchon ſagen, daß Sie mindeſtens
drei, vier Monate in Lamu bleiben müſſen.“
„In Lamu bleiben?“ verſetzte Schloſſer,

dem die Knie zu zittern begannen. „Da iſ
t

kein Gedanke dran! Wir müſſen weiter, den
Tana hinauf nach Hamaye.“
„Das dürfte Ihnen ſchwerlich gelingen,“

bemerkteder Ingenieur kurz und paffte luſtig
aus ſeiner Zigarre.
„Es muß!“

S «.

„Dann wünſche ich Ihnen viel Glück.
Aber wenn Sie nicht fliegen können –“
„Iſt das wahr?“
„Ja gewiß! – Ich werde Ihnen doch

keine lügenhaften Geſchichtenerzählen.– Das
wird auch Ihr Kapitän oder Anführer ſchon
wiſſen. Denn Sie werden doch nicht ins
Blaue hineinfahren.“

» .

„Die Reiſeroute habe ic
h

beſtimmt –“
ſtotterte Schloſſer. „Aber das habe ic
h

nicht
gewußt. – Und – es wird auch wohl nicht

ſo ſchlimm ſein – es wird – irgendeine
Möglichkeit wird ſich ſchon finden.“
„Sollte mich freuen. Wenn Sie eine

Zeit mit Beſchlag belegt, Herrſchaften.

finden, lieber Herr, melden Sie's nur fix an
unſre Firma. Können ſich dann eine ſchöne
Belohnung verdienen.“
Halb betäubt ſtarrte Schloſſer vom Kai
aus auf das ſchwärzlicheWaſſer, in deſſen
trübſchäumigenWellchen Lichter ſich kringelten
und allerhand weggeworfeneGegenſtändeauf
tauchten, ſich ſchaukelten und wieder ver
ſchwanden.
Sie werden doch nicht ins Blaue hinein

fahren –? He? War nicht alles aufs ſorg
fältigſte vorbereitet?
Aber irgend etwas wie ein zuſammen
gerollter Knäuel lag da in den letztenHinter
gründen ſeines Bewußtſeins – tauchte auf,
tauchte unter, verſchwand . . .

Unſinn ! dachte e
r.

Der Mann hat mich
zum Narren gehalten. Ich kenne die afrika
miſchenVerhältniſſe doch ſo genau ! Und ihm
fiel ein, wie die Leute bei ſeinen anſchaulichen
Schilderungen oft kaumhattenglaubenwollen,
daß e

r

nicht dort geweſen ſei.
Aber ſogleich tauchte auch der Knäuel
wieder auf, entrollte ſich . . . und jetzterinnerte

e
r ſich, geleſen zu haben, daß die Tanamün

dung von einer Barre verſperrt war, die ein
Landen nur zu gewiſſen Zeiten ermöglichte.
Herrgott !
Der Schreck trieb ſolche Schweißmengen

aus ſeinen Poren, daß e
r

wie in einemDampf
bad ſtand.
Alſo wieder mal geträumt . . . dachte e

r

nicht, ſondern hörte e
r

mit irgendeiner ihm
aus der Kindheit wohlbekannten Stimme.
Und durchdieskleineVerſehen war vielleicht

das ganzeUnternehmenzunichtegemacht. Das
einzig richtige war, wenn ſi

e
noch in dieſem

Augenblickvon der Reiſe zurückträten. Was?– Wer nicht vor eine Verſammlung hinzu
treten wagt: durch fremde Schuld iſ

t
unſer

Unternehmen hinausgeſchoben– wie kann
der wohl die eigne Schuld geſtehen?– Gereiſt
wird, und wenn's auch ins Verderben geht,
wenn's ſich auch nur um einenAufſchub von
ein paar Tagen handelt.
würden auch die andern e

s

erfahren !

dann ihre Vorwürfe, ihre Verachtung!
HerzzerfleiſchendeWut ergriff ihn gegen

das unnütze, unfähige Geſchöpf, als das e
r

ſich in dieſem Augenblick empfand.
Was war denn bei Lichtbeſehenſein ganzer
Traum vom elitaniſchen Reich? Ein groß
artiges Lügengebilde, auf das eine Handvoll
Narren hereingefallen war. Ein ſchlechter
Kerl darunter hatte durch dreiſten Diebſtahl
ihnen die nötigen Mittel verſchafft. Und mit
dem VerbrechenNeuners hatte ſein Leichtſinn
ſich herrlich verbrüdert, um das Elend vollzu
machen– das war Elitanien.
Er wurde aufgeſchrecktdurch die Anrufe

ſeiner Genoſſen. Alle befanden ſich in froh
gemuter Stimmung und hatten ſo viel durch
einander zu erzählen, daß niemand Schloſſers
verſtörtes Ausſehen bemerkte.
Bis vor den Eingang des Lokals ging er

mit der Schar. Dann aber ergriff ihn ſeine
Verzweiflung mit ſolcherGewalt, daß e

r

ſtehen
bleiben mußte. W

„Nehmt's mir nicht übel, wenn ich euch
Fräulein Charlotte noch eine halbe Stunde
entführe. Ich muß noch was mit ihr be
ſprechen.“
Im erſten Augenblickwaren alle enttäuſcht

Und

und wollten nichts von einer Trennung wiſſen.
Charlotte ſelbſt ſah Schloſſer verwundert an.
Märker aber ſagte:
„Wir haben Fräulein Damme die gCNZE

Da
könnenwir ſi

e

Schloſſer dochauchmal gönnen.“
Mit der ſchnellenWitterung junger Leute,

deren Herzen von Liebesangelegenheitener
füllt ſind, fanden nun plötzlichalle den Wunſch
ſehr begreiflich. Mit dem Verſprechenbaldiger
Rückkehrtrenntendiebeidenſichvon denandern.
Eine kurze Strecke waren ſi

e ſchweigend
gegangen, während Schloſſer, als drängte e

s

ihn aus der belebtenStraße fort, ſeine Schritte

Denn wie bald

immer mehr beſchleunigte.
lotte ſchließlich:
„Es iſ

t

dochnichtirgendeinUnglückpaſſiert?“
„Nichts – was – was ſoll denn paſſiert

ſein?“ erwiderte e
r

mit gepreßter und brem
ſender Stimme, denn e

r fühlte, wie der
würgende Knäuel mit aller Gewalt heraus
drängte. „Nichts iſ

t paſſiert– oder wie man
will – auchſehr viel – nämlich,wiſſen Sie –

Aber biegen wir hier ein – hier iſt es ſtiller,
am Waſſer und – komiſche Beleuchtung,
was?“ fuhr e

r fort, auf den Himmel deutend,
wo abgeriſſeneWolkenmaſſenunter demMond
hinjagten. „Hat mich immer eigentümlich
aufgeregt, dieſe Stimmung – bald hell, bald
dunkel, jeden Moment was andres – nichts
Ganzes, lauter Fetzen, Fetzen,Fetzen.– Nein,
alſo e

s

iſ
t

nichts paſſiert – ja, ja!“
Er brach ganz plötzlich a

b

und ließ den
Kopf ſinken. Wenn ſein Mund ſichnur öffnete,
log e

r

auch ſchon ! Wie oft hatte e
r

früher
freiwillig gelogen, aus angeborener Gering
ſchätzungder Wahrheit. Nun mußte er's! . . .

Selbſt in dieſer letztenAusſprache, wo e
r

nach
Offenheit lechztewie nach der Erlöſung von
unerträglicher Pein. Denn die Wahrheit zu

geſtehen,hätte ja eines Mannes Seelenſtärke
erfordert . . . Er war mit Lügen groß ge
worden, und eine Lüge würde ihm noch das
Genick brechen– huſchte ihm bei der blitz
haften Vorſtellung der Szene mit den Ge
fährten durch den Kopf.
„Allerdings iſ

t

wohl mancherlei paſſiert,“
begann e

r

endlich wieder. „Aber das gehört
nicht hierher. Aber wenn's auch hergehörte,

ſo – nun nehmen wir an – – ich wollte es

einfach nicht ſagen.“
Schreckensblaßwar Charlotteſtehengeblieben.
„Sagen Sie's! Sagen Sie's! Mir ahnte

ja gleich, daß ein Unglück geſcheheniſt.“
Aber als wäre e
r

von einem ſpitzenGegen
ſtand getroffen, zuckte e
r

zuſammen und fiel
ihr ins Wort:
„Hören Sie – wenn ein Ertrinkender mit

ſeinen letztenAtemzügen Ihnen was zuruft –
den würden Sie auch nicht unterbrechen.–
Laſſen Sie michſagen, was ichIhnen zu ſagen
habe, ohne zu fragen, ohne zu antworten.
Anders kann ich's nicht. Entſchuldigen Sie
meine Nervoſität. Gehen wir weiter. Ich
werde ſchon wieder ruhig. – – Was wollte
ich denn eigentlich? Ja ſo – Wenn ich fort
bin, Charlotte, dann kümmern Sie ſich, bitte,
mal um meinen Jungen. Er iſ

t ja d
a gut auf

gehoben bei den Leuten im Thüringer Wald,
und – Aber es wäre mir ein Troſt, wenn Sie
ihn im Auge behielten. Kann ic

h
drauf hoffen?“

Wortlos reichte ſie ihm die Hand.
„Denn wiſſen Sie, es iſt mir zumut –

e
s gibt Stimmungen, die wider alle Ver

nunft ſind, und doch können alle Vernunft
gründe einen nicht davon abbringen – Dies

iſ
t

meine letzte Reiſe. Wir ſehen uns nicht
wieder.– Ja, ja, ichverſtehe,“fuhr er auf eine
unwillkürliche Bewegung Charlottens hin fort,
„Sie beurteilen das als vorübergehendeStim
mung, was für mich Gewißheit iſt.– Sei's,
wie e

s

ſei: ich bin ein Menſch, der am Ende
iſt. Am Ende– das iſt das richtigeWort, näm
lich: fertig – aus!“ «

.

1

Er hatte haltgemacht.
-

Während Charlotte die ganze Zeit über,
wo e

r

bald von ungewiſſem Schein beſtrahlt,
bald völlig im Dunkel neben ihr herſchritt,
das Gefühl von einem ungreifbaren Phantom
an ihrer Seite nicht hatte loswerden können,
ſtand e

r

nun im grellen weißen Licht einer
elektriſchenLampe unbeweglich vor ihr mit
ſtarken Helligkeiten und tiefen Schatten im
Geſicht, wie ausgehöhlt, wie ein lebendiges
Skelett.
Dann winkte e

r plötzlich,weiterzugehen,und
fuhr in heiſerem Ton fort: V

„Aus! – Will ſagen, ich habe keinen
Glauben mehr an mich und mein Werk. Ich
war nur nicht ehrlichgenug und auch zu feige,

e
s

zu geſtehen. – Daß dann das vermaledeite

Da fragte Char
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Geld kommenmußte, iſ
t eigentlichdie gerechte

Strafe. Denn heute iſ
t

meine Ueberzeugung,
wir fahren alle auf eine großartige Lüge ins
Blaue hinein. Ein Glück noch, wenn nur ic

h

dabei zugrunde gehe. Die andern, die mir
auf Treu und Glauben folgen – ſie laſten
mir ſchwerauf demGewiſſen.– – Sie werden
ſchon noch ihre Rache nehmen.“
Aus der dunkeln Ferne klang das dumpfe
Tuten einer Schiffspfeife. Er war wieder
ſtehengebliebenund ſtarrte auf den ſchwarzen,
lichtdurchglänztenWaſſerſtreifen zwiſchen den
ſich drängenden Schiffsrümpfen. Schatten
hafte Kähne glitten träge vorbei, Dampf
barkaſſen ſchoſſen worüber mit rauſchendem
Kielwaſſer.
„Und warum iſ

t
e
s

aus? Ich will's Ihnen
ſagen. – Wohl konnte ich den Traum von
Elitanien träumen, aber ihn zur Wirklichkeit
machen,dazu bin ic

h

nichtder Menſch. Ich –

Immer drängen ſich Kindheitserinnerungen
mir auf . . . mal fand ein Lehrer ein dickes
Heft von mir unter der Bank, leer, nur eine
Seite vollgeſchrieben. Als e

r fragte, was das
konfuſe Zeug bedeuten ſolle, geſtand ich: e

s

ſe
i

der Anfang einer Weltgeſchichte. Da ſagte
der Mann: „Ach, lieber Gott, du, der nicht
einenvernünftigenAufſatzſchreibenkann ––
Das iſ

t

es. Weltgeſchichtewollte ic
h

machen
und kannnichtmal mit meinem eignen Leben
zurechtkommen. Was jeder Durchſchnittskerl
beſitzt, die robuſte Geradheit – ich hab' ſie

nicht. Ein Träumer bin ic
h
. . . Und ic
h

will's Ihnen ſagen: ic
h

habe einen tiefen Haß
gegen alle Wirklichkeitsmenſchen. Ich weiß:

ſi
e

ſind die Herren der Welt. Das alles d
a

– haben ſie gemacht. Aber ſehen Sie nur
hin, aus welchenMotiven? Aber ſehen Sie
nur hin, wie kalt und nüchtern ſi

e ſind, die
nicht träumen können! Wie ſchal ihre Welt
iſt, trotz aller Wunderwerke ! – Ich habe ge
träumt, einen tiefen, gewaltigen Traum, einen
verderblichen vielleicht, der Blut und Leben
koſtet. Aber ſein Inhalt war doch das Glück
der Menſchheit.– So eitel ich bin, ſo voller
Selbſtſucht: nichtder Gedanke a

n

mein eignes
Jch – eine größere Kraft hat mich getrieben.– – Ich ſage das nicht, um mich zu recht
fertigen. Ich ſage das um der Idee willen,
von der ein Samenkorn ſich in die brüchigen
Scherben meines Ichs verloren hat. Was
liegt a

n

mir? – Ein toter Mann!“
Er hieb mit einem Schlag ſichden Schlapp

hut tiefer auf den Kopf und lachteauf.
„Ein toter Mann – ein eitler Mann noch

im Tod! Hat ſich d
a

eine ſchöneLeichenrede
gehalten.– Kommen Sie!“
Er eilte die Straße hinauf, dem Innern

der Stadt zu, ſo ſchnell, daß Charlotte kaum

zu folgen vermochte.
„Kommen Sie, bitte! Kommen Sie! Wir

dürfen die andern nicht warten laſſen.“
Sie wollte etwas ſagen, d

a ergriff e
r

ihren
Arm. »

„Kein Wort! – Vergeſſen Sie's! Lachen
Sie ! Aber ſagen Sie nichts!“ - Und große
Tränen rannen ihm über die hageren Backen.
Als ſi

e

aber ein wenig ſpäter dann das
Reſtaurant betraten, erwiderte e

r

die Will
kommsrufe ſeiner Genoſſen mit fröhlichem
Hutſchwenken,beſtelltehändereibendEſſen und
Trinken, machteWitze und ſchien überhaupt
ein völlig andrer Menſch.

XX

Was ſind Worte? Worte werden verweht,
werden vergeſſen, werden wettgemachtdurch
neue Worte. Zum einen Ohr fliegen ſi

e

hinein, zum andern wieder hinaus, und zwar
meiſt auf dem geradeſtenWege. Worte ſind
wie der Blütenſtaub, der in Wolken von
Millionen und Milliarden winzigſter Teilchen
Zur Sommerzeit über Wieſen und Felder
dahinweht; kaum,das hunderttauſendſtedieſer
Atome fällt auf die geeignete Fruchtnarbe,
kaumdas millionſte lebt ſichaus zu einer neuen
Pflanze.

e
r

ſi
e

zu vergeſſen, zu widerlegen ſucht.

Ganz anders aber ſteht e
s

mit dem, was
ein Menſch in gewiſſen entſcheidendenStunden
ſagt. Letzte Worte wiegen ſo ſchwer, haben

ſo zäheWiderhakenund ein ſo geheimnisvolles
Wachstum. Dem, der ſi

e

in ſich heimträgt,
können ſie zum unauslöſchlichenLicht werden,
das ſeine einſamen Abende mit warmem
Schein erhellt, aber auch zum Gift, das die
Gewebe ſeiner Seele zerſtört. Vergeblich, daß

In
dem e

r

ſich dagegen auflehnt, gibt e
r

ihnen
nur einen noch tieferen, furchtbareren Sinn.
Was Schloſſer vor ſeiner Abreiſe zu Char

lotte geäußert hatte, war bei aller Dunkelheit ,

dochnur allzu klar in bezugauf Schloſſers inner
lichen Zuſtand. Nur ein Verzweifelter konnte

ſo ſprechen, ein Zerbrochener. Unter dieſem
Eindruck trat Charlotte die Heimreiſe an.
Als ſi

e

allein war und e
s

nicht mehr
darauf ankam, vor den Gefährten ihre Be
wegung zu verbergen,ſankauch ſi

e zuſammen,
gebrochen von der zermalmenden Wirkung
dieſer Ausſprache. Daß ſi

e

alle Hoffnung auf
die Verwirklichung Elitaniens begrabenmüſſe,
war nicht einmal der ſchlimmſteGedanke, das
Schlimmſte war dieſer Ausdruckauf Schloſſers
Geſicht,der ihr fortwährend vorſchwebte:dieſer
von Todesſchauern geſchüttelte Menſch, der
ſeinerHerzensangſtLuft machenmuß, während

e
r

das Ende ſchon herannahen fühlt.
Viel Schlimmes mochtendie zwölf Aben

teurer auf ihrer Reiſe ins Blaue hinein er
leben, ihre Lage war dennochbeneidenswert
gegenüber der Charlottens, die mit ihrer
Herzensangſt und Ungewißheit allein zurück
gebliebenwar.
In der letzten Sitzung des Bundes war
beſchloſſenworden, eine neue Verſammlung
erſt dann zuſammenzurufen, wenn wichtigere
briefliche Nachrichtenvon der Expedition ein
träfen, was nach aller Wahrſcheinlichkeiterſt

in einigen Wochen der Fall ſein konnte. So
hatte ſi

e

kaumGelegenheit,von denElitaniern
jemand zu ſehen. Aber ſelbſt wenn ſi

e

durch
Zufall einen getroffen hätte, ſi

e

hätte ihm
doch nichts von ihren Befürchtungen anver
trauen können, ohne der Sache zu ſchaden.
Endlich traf einekurzePoſtkartevonDeutſch

mann ein, welcher ſchrieb, daß ſi
e

im Kanal
eine recht ſtürmiſche Fahrt gehabt hätten.
Ueber die ſonſtigen wichtigen Vorkommniſſe
würde e

r

brieflich berichten, wenn die end
gültige Entſcheidung getroffen wäre. Dieſe
Karte trug Charlotte zu Meiſter Wendeborn -

hinunter, d
a

aber gerade ein Kunde bei ihm
war, hielt ſi

e

ſich nicht länger auf, ſondern
verſprach am nächſtenTag wiederzukommen.
Sie wartete den Abend ab, ehe ſi

e

ſich
wieder in den Keller begab. Als der Meiſter,
der an der Steppmaſchine ſaß, das Gebimmel
hörte, hob e

r

den Kopf zu einem raſchenBlick
auf, und wie e

r

nun im Halbdunkelder Treppe
Charlotte gewahrte, ſprang e

r

erfreut auf und
bahnte ſich an den Rollen von Leder und den
Haufen kaputter Schuhe vorbei einemWeg

Z
u

ihr.
„Guten Abend, Fräulein Damme. Das

iſ
t ſchön, daß Sie kommen. Ich habe ſchon

„Aber Sie dürfen ſich, bitte, nicht in Ihrer
Arbeit ſtören laſſen. Ich ſetzemich gern ſo

lange zu Hannchen.“
„Wenn Sie möchten ſo freundlich ſein.
Dann kann ich noch die Naht fertigmachen.
Ich weiß ja, Sie werden e

s

mir nicht ver
übeln.“

auf Sie gelauert.“

Bereitwillig war Hannchen auf d
ie

Seite
gerückt,um den Beſuch neben ſich zu laſſen.
Noch immer war auf dem alten Feldbett ihr
Lieblingsplatz. Nochimmer hatte ſi

e

das aller
liebſte, feinlippige Mäulchen eines altklugen
Jüngferleins und die großen blauen Augen.
Aber ſeit dem Aufenthalt auf dem Lande,
den Charlotte ihr verſchaffthatte, waren ihre
Wangen viel röter und runder geworden und
das Fleiſch a

n

ihren zarten Gliedmaßen feſter.
„Du weeßt doch, in Buckow,“ begann ſi

e

ſogleichvon dieſem wichtigſten Lebensereignis

zu erzählen. „Det weeßte doch. Da hamm
wir immer Ringelreihmgeſpielt. Und zweimal
die Woche war ic

k

injeladen bei meine Tante.
Un det war immer mit Kaffee und Kuchen.“
Charlotte ſah bei dieſer Unterhaltung ſich

den neuen Geſellen an, den der Meiſter ſeit
einigenWochen beſchäftigte. Er wurde Auguſt
genanntund war ein langaufgeſchoſſenerMenſch
von höchſtensſiebzehn Jahren, grauſam dürr,
und hatte, wie e

r
ſo dahockte,viel Aehnlichkeit

mit einem verſchrumpeltenStiefel, dem weiß
Gott wie lange die Füllung des ihm zuge
hörigen Fußes gefehlt hatte. Was aber ſeine
Füllung anbetraf, ſo ſuchte Auguſt dieſe erſt
noch nachzuholen. Als die Meiſterin ihn am
erſten Morgen zum Frühſtück rief, während
ihr Mann ſich wie gewöhnlich noch bei der
Arbeit aufhielt, hatte e

r

die wahrhaftig nicht

zu dünnen Wurſtſtullen in den Mund hinein
geſchobenwie Holzſcheite in einen Füllofen,
und wie e

r

ſich das Maul wiſchte und Gott
den Schaden beſah, war des Meiſters Anteil
bereits mitaufgefreſſen. „Das is keenGeſelle
für 'nen armen Schuſter,“ klagteFrau Wende
born ihm nach. „Den ſchickman gleichwieder
heeme!“ Aber ihr Mann zeigte nur ſein gut
mütig-krauſes Naſenlächeln und meinte: „Laß
man gut ſein, Mutter. Det is man bloß die
erſte Hitze, nachherbegibt e

r

ſich. Du weeßt
doch: Lehrjahre ſind Hungerjahre. Und an
die Arbeit jeht e

r mächtig ran. Da läßt ſich
miſchtgegenſagen.“– „Nu, wenn er ſo hübſch

a
n

die Arbeet ranjeht wie a
n

dieWurſtbemmen,
dann kannſt du ruhig ſpazierengehn. Denn
muß er's ganz alleene ſchaffen.“
Auguſt zeigte nach wenigen Tagen ſchon
eine ganz merkwürdige Aehnlichkeit mit dem
Meiſter. Auch ſein Haarſchopf ſträubte ſich
mit mächtigenBorſten in die Höhe, und beim
Hämmern auf die Schuhſohlen nahm ſein
Geſicht denſelben wütenden und racheluſtigen
Ausdruck a

n

wie Wendeborns, was freilich
nicht hinderte, daß in jedem freien Augenblick
ſich die Munterkeit ſeiner Jahre Luft machte.
„Hannchen, paſſe mal uff!“ Und Hannchen
ſah dann voller Entzücken,wie Auguſt mit den
Ohren wackelteoder den ſchwarzen Daumen

in den Mund ſteckteund ein paar Raketen
ziſchenließ, die auf ſeiner hohlen Backe ganz
prächtig knallten.
Daß Hannchen ſo a

n

ihm hing, verſöhnte
Frau Wendeborn noch am meiſten.

(Fortſetzungfolgt)

Frau Leutnant
VON

Carl Bulcke

Frau Leutnanthat heuteGeburtstag;
Da hat ihr früh um acht
Die Regimentskapelle

Ein Ständchengebracht.

Die Leuteſpieltenaufs beſte:
Erſt einenaltenChoral,

Dann preußiſchſtrammund feſte
Das Vorſpiel zu „Parzival“.

Frau Leutnantſtandobenam Fenſter,
Rotbäckig,jung und warm;

Ein dickerdreijährigerBengel

Tanzte auf ihremArm.

Da fuhr im Schritt vorüber
Ein Wagen, der Schweresbarg:

Eine Frau, in Gram verſunken,

Mit einemKinderſarg.

Die Regimentskapelle
Spielte ihr luſtigſtesStück,

Die jungeFrau erbebte,

Trat raſchins Zimmerzurück.
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Die Zwerghundeausſtellung,
die vor nochnichtlangerZeit
inBerlinſtattfand,wareineder
drolligſten„Shows“,diemanzu
ſehen bekommenkann. Die
ZwergpinſcherchenundMöpschen,
dieSpitzchenundPudelchenſcheinen
nurgewordenzuſein,umalsnied
lichelebendeBijoux nebendie
Nippesſachenin einemDamen
ſalongeſtelltzuwerden.Diebe
vorzugtenRaſſendieſerMinia
turhündchenſind die ſeiden

EEE.E=EEE------=--E->=S
In Herrchens KanonenStiefel

haarigenPudel,dieBlackand
tans,dieZwergſpitzeunddie
kurzhaarigenRehpinſcherchen.
EsgabſpaßhafteBilder,wenndie
TierenebenmenſchlicheGebrauchs
gegenſtändewieKaffeetaſſenund
Weckuhrengeſtelltwurdenoderauf
Pfundwagengeſetztwurden, d

ie

für
ihreKörperchenvollkommenaus
reichen.DieſeHündchenſindfrei
lichnur Spielzeugeundhaben
mit den andernvierbeinigen
Kameradennichtsmehr z
u tun.

Black and tan, zwei Pfund schwer,
erhielt den ersten Preis

SeidenhaarigerZwergpudel - - -
Zwei Zwergpinscher im Puppenbett
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Der erſteAntomobil
ſchlittenauf der
Schneekoppe

EÄ vielverſprechendenAnfang,dieBergemitdem
Automobilzu beſiegen,hat
ReinholdSteinbrecherinTrau
tenaumit ſeinenGebirgs
motorſchlittengemacht,indem
ermitdenſelbenohneSchwie
rigkeitauf die 1605Meter
hoheSchneekoppegelangte.
DieAufſtiegeerfolgtenſowohl
aufdemſteilenwieaufdem
neuenJubiläumsweg,welcher
Steigungenvon30Gradbe
ſitzt.UnſreAbbildungenzeigendas merkwürdige,aber
ſehrpraktiſcheingerichteteGefährt,dasin derEbeneeine
Geſchwindigkeitvon 30 bis
40Kilometerin derStunde
erreicht,vermögeſeineseigen
artigenAntriebesaufrechtſtei
lemGeländefortkommtundfür
alleSchneeverhältniſſegeeignet
iſt.DerSteinbrecherſcheMotorPhot.HeinrichSanden,Wien

Ein neuer,vonR. SteinbrecherkonſtruierterAutomobilſchlitten
PhotHeinrichSanden,Wien

Mit demneuenAutomobilſchlittenaufderSchneekoppe
ſchlitteniſ

t

daserſteFahrzeug,
dasſolcheHöhenerklommenhat.

Sirolin „Roche“
verordnen die Aerzte mit bestem Erfolg gegen

Lungenkrankheiten
Husten, Influenza

Keuchhusten, Katarrhe

Man verlange in allen Apotheken ausdrücklich

Sirolin Originalpackung

„ROCHE“
und weise Nachahmungen entschieden zurück.

Sirolin-Broschüre J. 9 gratis und franko durch

F. Hoffmann-La Roche & Co.
GRENZACH (Baden)

-Aerztlichempfohleneservörragences/telbeallen
ErkankunfenderAhnungsorgane

preisFºs4-M320K'4

zwesºhne Klingen
PrESM?nff ggf-EU
Zy/35g/7/709/7/79/5/6/7
bessô/af/Wäreſgeschäfteſ

W
º

nichterhältlichVersanddurch:
RICHARDNEUL,DÜSSELDORF

Dr.

Grösser, lockerer,
leichter verdaulich

werden Kuchen und Mehlspeisen mit

etker* Backpulver.

IN DEN APOTHEKEN

OeKer

8O PETENNTIC.E.

gehörtzurHerstellungeineshalben
Liters

Köstritzer
Schwarzbierºes
FürstlichenBrauerei

Köstritz.Darausergibtsichder
auchärztlichanerkanntehohe
WertdesKöstritzerSchwarzbieres
alsNähr-,Kraft-undGesundheits
mittelfür Kranke,Rekonvales
ZentenundGesunde.Ueberallzu
haben.Wonicht,wendemansich
andieFürstlicheBrauereiKöstritz,
diegernAuskunftwegenbequem
stenBezugesgibt. E-GT Nach
ahmungenweisemanzurückund
verlangedasechteKöstritzer.

aus der

„Ein Kunstwerk,
das man wunder
bar nennen darf,“
nenntFelix Salten in der
NeuenRundschau,Berlin

J.WasSermanns
Roman

Caspar Hauser
7.–9. Auflage

Geheftet M 6.–, geb. M 7.–
(Stuttgart,DeutscheVerlags-Anstalt)

EinigeweitereAuszüge
ausUrteilenderPresse:

„EineDichtungvonernster
und großer Schönheit.“
Th.Mann in denMünch
nerNeuestenNachrichten.

„Ich halte den Roman für
das Beste, was Wasser
mann bisher hervorbrachte,
undfreuemichdessensehr.“

KurtAram

in derFrankfurterZeitung.

Zur Erlangung
GlneS „Für Eheleute“-

VerlangenSie gratis
illustrierten Katalog

'PlgBI Bl18818 WußniShºpDieKunsteineschöneBüstezuerzielen Wbildetfür dieDamenkeinGeheimniss Bedarfs-Artikelmehr,seitdemdiewunderbarenEigen
schaftenderPºleS OrZe??allesbekannt
Cº- sind.– DiesePillenbc

Ä sitzenin der TatdieFähigkeitdieBustezuentwickeln,zu festigen
undwiederherzustellen,
ebensowiedieKnochen
vorsprüngedesHalsesundderSchulternzube
seitigen,indemsie
der ganzenBüste
einegraziöseFülleverleihen,ohnedieTailleZUerweitern.
DiePilu1680rien
talesbestehenhauptSächlichausorientaÄ Pflanzenexraktenundsind,dagänzlichfreivon engliſcheArsey2R,derGesundheitstetszuträglich. x 6

7

IhreWirksamkeitdarfdurchausnicht g

mitärztlichverfasster
belehrenderBroschüre.
Sanitätshaus„Aesculap“Frankfurta

.

M.86.

mitderirgendeinesanderen,ähnlichenErzeugnisses,zuminnerenoderäusserenGebrauch,verglichenwerden.- EinüberzwanzigjährigerErfolghatdenRufder
PilulesOrientalesbestätigtunderwiesen,dassdieselbenfürdieFrausowohlwie
für dasjungeMädchendaseinzige,
wirklichzuverlässigeMittelbilden,einenüppigenundfestenBusenzuerzielen.Leichte,diskreteBehandlung.– Data
ernderErfolgnachungefährzweiMonaten.

EHF- Dr.Draes

unddiskreterhältlich Auslands-
“K -

-

- BronEinFlakon** PilulesOrientales”istfranko
PostanweisungVonMk.5,30OderFünf
markschein& 30PfgMarkenanApotheker

J. Ratié,5
,

PassageVerdeau,Paris.Briefe
sindmit 2

0 Pfg.,Postkartenmit 1
0 Pfg.

zufrankieren.
JedeLeserinsolltesichvonHerrnRatié
dassehrinteressanteHeftchen““ UeberdieÄ SchönheitdesBusens”,welchesostenfreieingesandtwird,zukommenlassen.
DiesePillensindauchenhältlichbei-Berlin,Hadra-Apotheke,Spandauerstr.7

7

Munich,Emmel,Apoth.Sendlingerstr.13,
Breslau,Adler-Apoth.,Ring59,Leipzig,Dr.Mylius,Markt12,Frankfurt-a-M.,EngelApoth.,Gr.Friedbergerstr.46,

Erzeugtwasserfesten,andauerndenHochglanz,is
t

garantiertsäurefrei,
sehrsauberundausgiebigimGebrauch;konserviertdasOberleder,
färbtnichtabundist in allendurch
Pakateu. s. W.bezeichnetenSchuhgeschäftenzuhaben.

Haarrass

se zenen
glänzend bewähr
undbegutachte

Evtl.verlangenSieAuskunftvon:

TheNuggetPolish u
.
m
.

h..
Rerin SW- GB
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Schach (BearbeitetvonE. Scha11Opp) Partie r. 11 Ä. ÄT ÄTÄ Ä,
Hufgabe9

- Beratungspartie,geſpieltzuMoskauam3.Januar1910 49.Kd2–d3 g7–g6 52.Sc2×b4 Aufgegeben.
Huflösungder (21.Dezember1909a.St.) ) DienachträglicheAnnahmedesDamengambitsiſ

t wenigüblich,

Ä.ÄÄ Hufgabe 8

HbgelehntesDamengambit ÄÄ Ä bedenklich.SchwarzöffnetſeinemLäuferdie
Schwarz(11Steine) Weiß:Dr.O.Bernſteinund A

.

Alechin. “Ä“, odersec_at.

M M M
- # Ä Schwarz:A.Rubinſteinund A
.

Gutſcharow. ÄÄÄ* "*"8

- 2
. Ä5–j Weiß Schmbar Weiß SchºpCIV OEMb (UWl M Rechnunggeſogen
M # 3. ÄT Ä 1.d2–d4 a5“Ä” 24.De2×d1 sÄ F *) Aufb4×c3kommtWeißmit14.Ld5×f7+Kg8–e715.De2–c4

MA 2. C2–C4 e-7–e G 25.Dd1–b3 Sd5–c77) Sc6-d 1
6
.

Td1×d8in Vorteil. - -

7 Z A. - - - *) EinenerſichtlichenVorteilhatWeißdur m hübſchesMC3
. Sg1–f3 Ä Ä“. Ä ?”) növerallerdings ÄÄ h ß ch ſeinhübſch C

,, S. 1
.

e5–e4 4
.

e2–e3 6 - FR–

6 ( M HR- 5
.

Lf1×64 7–26 28.Sc4–d2 Db1–a1 ) Auf19.b2–b3kamSf6–d520.Lc1–b2Le7–f6 in Betracht.

# ÄTÄ Ät. 6.Ä G ÄTÄ 29.
j

Ä - ÄT caº" derDame,die
einigermaßenbedrängtſteht,Luft zu ver

- -- - - -A" Le7– -

5

» M B. Ä Ä # ÄT ÄT *) UnverſtändlichdieDamewirdnunabgeſchnitten,undWeiß

ÄV V Z - Z S. 1
.

Sh8–f7 9
.

Sb1–c3 b7–b5 32.Sb3–d2 Db1–a1 kommtdurchvºrzüglichesSpiel in Vorteil.

4 º) W. 2 Df3×f7+ 10.Lc4–b3 Lc8–b7?) 33.Sd2–b3 Da1–b1 WiederholungenzumZweckderErſparungvonBedenkzeit.

M M / M S. 2
. Kd7–d6,d8 11.d4–d5! e6×d5 34.Ä Db1–a1 ZUVÄ freundſchaftlicheFalle.40.Sd3×f4hätteLb2–c1matt- - 12.Lb 5 5– 35,Sd2–b3 Da1–b1
. X-)- -

W. 3
. Df7–e6,h7–h8T Lb3×d b5–b4 ) 3
.

Ä
)

WeißerobertnuneineFigur,unddamit iſ
t

diePartieent
(D)matt. 13.Sf3–g5!”) Sc6–d8!*) 36.Sb3×c5 Lf6×b2

M . - C - –C º -

2 - #

"Äg 46.Dc2×a2wegenDe5×h2+.
- Z S. 1

-
W. 2 Lä5–j und 17.Sd2–C4 h7–16 40.Sd3×b2*) Sf4×g21

.

# # Ä Ts) Ä" Ä Ä Schachbriefwechſel

a b c d e f g h AufKd7–e7oder c
5 Ä_Ä Ä Säxe ## RichtigeLöſungenſandtenfernerein: J. B
.
in Hedewigen

Weiß (8 Steine) –c4führtſowohl2
.

Df3 21.Dg1–f1 Td8×d1 44.Sc5–b3 Da1–e5 ºog zu Nr. Profeſſºr G
.

Oeconomoin Mähriſch-Weißkirchen
Weißziehtanundſetztmitdemdritten –f6(†)alsauch2

.

Ld5– 22.Ta1×d1 Ta8–d8 45.Dc2–c8+ Kg8–h7 zu Nr. 7 und 8
;

E
.
A
.

Suffert in Oſcheund F
. Schneiderin

Zugematt. c6(+)zumZiele. 23.Sf3–e5 Td8×d1 46.Dc8–f5+*)De5×f5 Wiesbadenzu Nr. 8
.

POiChS

Fastfertige

G ich

-

Kleide
neue MOde11e.

FWOLFF & 50HNS

Stets die gleiche Klinge, 0D0NT
doch jeden Morgen eine ZG HD - PF -PC RETE:

neue Schneide.

Der Rock fertig bis
auf Bund, Stoß und Borte.

Die Taille fertig bis
auf Seiten-undSchulternah

- Um dasAutoStrop-Sicherheits-Rasir- -

unddas
Versäubern

messerabzuziehen,führemandenRiemenin Sehr leicht ga11Zfertig ZU Stellen
WerWechseln denApparatselbstein undbewege,diesen

- --

Sienicht hinundher. DieKlingelegtsichnachjede Farbe und Preislage erwünscht.
Bewegungautomatischumundziehtsichsomit -

den vonselbstab. In einemAugenblick is
t

die kollektion 7 postfrei.
AutoStr0p- Schneidescharf. HundertfacheAuswahlin

Sicherheits- Der Apparat arbeitet schneller, Halbferti ge11 KleidernÄÄ W 22. für Ball und Gesellschaft in Seidenbatist

mitanderen Er ermöglicht ein glattes und 0D0NT
Zſa H N- Tüll,Wollbatist,Seideetc.etc. -

- E g - d h WQSSER Illustrierte Kollektion n postfrei
Rasir- elegantesÄ ÄÄ 0D0N #

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

dP)araten. die fortgesetzte Ausgabe für neue

T 1 -

P
P

W2 Klingen, die bei gewöhnlichen II AU G U ST P O L C H

Rasirapparaten nötig ist, überflüssig. Hoflieferant

0D0NTſ

N GLASDOSEN

Zuhaben in Apotheken,Parfümerie-,
D O

Drogen-undFriseur-Geschäften. ºutvjeder Zeichard
DiehohenZutterpreise Cocaro CocoaceRÄſ Ä Spezialität, zu eralen in Öen

A S
º
-

LEIPZIG 17.

§IRAPPAR
SchloßgutSchreibersdorfb.Lauban. Fondan-/ſpenmilch - inschlägigenGeschäftenQS- /Wuss-Chocolade /F/E/R/KWEL////ED

DieAusstattungdesÄ 311SÄ #

engersgeneSchutzmarke- - - -
vierfachversilbertenselbstabziehendenKasirapparat, O Sº - -

- bt feinst Stahl"ÄÄÄÄÄÄnz getee Ä# | –mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
jeegantemLederetuiin Grössevon 5 z

u 9 cm. 4“sºge" "Ä dasges. # #

61NewOxfordStreet geschützte 5 E <
S

utoStropSafetyRazorCo.ltd. jwö.“ VIRILIUM, # # #

GeschäftsleitungundEngros-Vertrieb: „Ä T- s#
Böntgen & Sabin, Solingere eprobt,promptenW S

º
#Wirksamkeitärzt. S 5 E

warmempfohlen E s Z

wird1SchachteM.6.–3SchachtelnZ # #

M16. - Leichtverständlicheärztliche# # #

behandlungkostenlos.DiskreterVersand,SES

In Stuttgart:Hirsch-Apotheke.

„ München:Ä Nr.7„ BerlinSW.:Flefanten-Apoth.,leipzigerStr.7
.

cÄÄ „ „ S0:AdmiralApoth.,Admiralstraße.

t : " DieGe11- „ Breslau: Adler-Apotheke.1SÄ „ Hannover:Hirsch-Apotheke.
Welcherer Ihre „ Straßburgi. E.: Stern-Apotheke.
Vergangenheitund „ Frankfurta

.
M 15:Schwanen-Apotheke.
Zuknftbeschreibt,istverb1 u effen d .

DurchdenRateines
SolchentreuenFuehrers
kannmanvielenTaeu
schungenundschweren

Hygienische
Bedarfsartikel.Neuest.KatalogÄ aus demWege m

.

Empfehlviel.Aerzteu
.

Prof.gratisfrk0.gSºleil- - - H.Unger,Gummiwarenfabrik,
Herr S

.
F. Edge,Gewinnerdes BerlinNW.,Friedrichstr.91/92.

GordonBennetBecherRennen

in 19o2miteinen4oPferdekraftWagen,schreibt:“ Einehoechst
wundervollePreisgabeeinerWissenschaft,welche gewoehnlich
nichtverstandenwird,aberwelcheUeberraschungenund Voraussagungen von erstaunlicherGenauigkeite11thae11t.”?

ReibenSie etwasRuss oderTinte Seif 15 Jahren
auf Ihre Daumen,machenSie einen Enerkannt bese
AbdruckaufweissesPapierundsen-

-
den Sie mir DiesesmitÄ“ Ä -

H C C "fa rbe

Schutzmarke(Rettungsring) für coffeinfreien
„Waffee Hag“.“

* 2/nterderZezeichnungcoffeinfreier„GaffeeHag“

wird./eitungefähr2/2 JahrenvonderWaffee-Handels
Zétiengeſellſchaftin BremenOriginal-Zofinenkaffee

Geburtdat d ZeitÄÄe Ä jeÄtÄ färbtecht u
.

natürlichblond. verkauft,demdurchpatentierteVerfahrendasden
Adresse(unfrankirt)nebst M.2.00 in braun,schwarzetc.Mk350Prahek125 Zerg- und Vervenleidenden,den27Cagen/Cranen,Brief K - -riefmarkenbeizufuegen

3.FSchwarzloseSöhne Sichtkrankenuſw.ſchädlicheCoffeinentzogen/

PR0F. ZAZRA, 9
0
,

NewBondSt.,London,Eng. 6
.

Kgl.Hof Berlin

ESTAUNENÄHULFE #
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Modekorheiten

D Modetreibtmanchmal
eigenartigeBlüten,undmanmußſichwundernüber d

ie

reiche
Phantaſie,welche d

ie

Modekünſtlerinnenentwickeln.WenndiePhantaſieabereinmal
nichtausreicht,müſſenaktuelleEreigniſſeherhalten.Im Jahre1798zumBeiſpielkamen

in Paris dieGlockenhüteauf, dieroyaliſtiſcheKreiſetrugen,umdamitfür dieWieder
einführungderKirchenglockenzu manifeſtieren.In LondontrugmannachdemSiegedes
engliſchenAdmiralsDuncanüberdiebataviſcheFlotteHüte,ArmbänderundSchürzenà la

Duncan.UnddiePariſerinnenvergaßenſich ſo weit,daß ſi
e

derModezuliebeſogarden
FeindihresVaterlandes,Nelſon,nachdemSiegebeiAbukirdadurchverherrlichten,daß ſi

e

ſichmitHütenà la Nelſonſchmückten;ſi
e trugen ja auchnachdemEinzugderVerbündeten

im Jahre1814Hüte à la Prussienneund à la Russe.Gegenwärtigbemühenſichdie ton
angebendenPariſerModekünſtlerinnen,dasneueſteStückRoſtands,beidemKönigEduard
eingeſchlafenſeinſoll, für dieModeauszubeuten.ZuerſtwurdenChanteclerhütein den
verſchiedenſtenFarbenundFedern,mitHahnoderHenne,PerlhuhnoderFaſan,demPubli
kumangeboten.DieſeHütemöchtennochangehen,wenn ſi

e

nichtdasKöpfchendesbe
treffendenVogelstrügen,eineGeſchmackloſigkeit,dieunbedingtz

u verurteileniſt. Aberder
Chanteclerſchleier,aufdemBilderdesverſchiedenenFederviehsangebrachtſind, iſ

t

wohldas
Abſurdeſte,was in derletztenZeitaufdemGebietederModeerſchieneniſt. Ueberboten
wirddieſesnochdurchdenSpinnennetzſchleier,denunſreAbbildungzeigt.Das überdas
GeſichtausgebreiteteSpinnennetzmachtſchoneinenabſtoßendenEindruck,mehrabernoch
diedicke,ausSchenillegebildeteSpinne,dieeineFliegeeingefangenhat. Was ſichdie
„Erfinder“dieſerModedabeigedachthaben,als ſi

e

dasTier, dasdenFrauenamwider
wärtigſteniſt, aufdenSchleierverpflanzten,iſ

t

uns unerfindlich.Wir nehmenaberan,
daßdieFrauenihreAbneigungderModezuliebenichtüberwindenwerden.Nachder
MeinungderPariſerModekünſtlerinnengehört zu demChanteclerhutunddemChanteclerſchleier
aucheinChanteclerſchirm,aufdembunteBildervonallerleinützlichemGeflügelin Lebens
größe zu ſehenſind. NatürlichmußtendieSchirmeaucheinenGriff haben,derdenKopf
einesVogelsdarſtellt.Wennwir unsvorſtellen,welchenEindrucke

s macht,wenn a
n

einem
ſchönenFrühlingstagdiePromenadevonDamenbelebtiſt,diealleChanteclerhüte,-ſchleier
und-ſchirmetragen,dannkönnenwir unseinesLächelnsnichterwehren.Nun, dieMode

iſ
t
ſo abſurd,daß ſi
e

keinelangeDauerhabenkann – einpaarWochen,unddiePariſe
rinnenhabendieSacheſatt. DannwerdenallerdingsdiePariſerModehandlungenandre
AbſatzgebieteſuchenunddieProvinzundDeutſchlandmit denChanteclerhüten,-ſchleiern
und-ſchirmenzu überſchwemmentrachten.Hoffentlichaberwirdmanſich in Deutſchland
fürdieſenSegenbedanken.

Phot.Internat.Illuſtr.-Agentur,Berlin
DieChanteclermodein Paris:

SonnenſchirmmitAbbildungvonHahnundFaſan
DieneueſtePariſerModetorheit:
SchleiermitSpinnennetz

- NachdruckausdemInhaltdieſerZeitſchriftwirdſtrafrechtlichverfolgt.
-

-

VerantwortlicherRedakteur:Dr.RudolfPresber in Berlin. In Oeſterreich-UngarnfürdieRedaktionundHerausgabeverantwortlich.RobertMohr in WienI. DruckundVerlagderDeutſchenVerlags-Anſtaltin Stuttgart.
BriefeundSendungen,diedenredaktionellenInhaltdieſerZeitſchriftbetreffen,nur a

n
dieDeutſcheVerlags-Anſtalt,Redaktion,BerlinSW,Königgrätzerſtr.9

9

(ohnePerſonenangabe)erbeten.

D
.

R.E. "CCC - TV- -

ähnl.wieCocain,ahr ungiftig!
Patent,weil e

s

andereMittelübertrifft.VonMorphinetc.etc., überrasch.WirkungaufdieGefühlsnerven.
Zahlreicheärztl.Begutachtungen.– GebräuchlichsteVerwendungsformen:
PRO PAESM- - beiErkältungenoderSchmerzenin
Pastillen,gegenHusten,Heiserkeit,Mund,Hals,Rachen.DoseM

.

1.50.
F> FR OFAES N-Sabe Hautreizenu
.

HautÄ schmerzenden Ä-Sch f- beseitigt,das - - lasÄ Schnupfen,Äfreie Nasenatmung.Ä

F» ROPAES N-HÄmor"-§ h ſ SchachtelZuhab. i
n Apotheken,

rhoidal-Zäpfchengegen 679. Mark3.–. Oderwennnichtdurch

Ghinosol-Fabrik Franz
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Beachten Sie die Biegung der WANDERER-WERKE
C- DT A.- G.
„G ette Klinge SCHÖNAU-CHEMNITZ.

während des Gebrauchs B GOLDENEMEDAILLEN

Z GROSSE PREISES

Die gebogeneKlinge unddashierdurch
ermöglichteglatte,schnelleundgefahr
loseSelbstrasierenist die Erklärung für
den beispiellosenErfolg des Gillette
Rasier-Apparates in allenWeltteilen.

Neu!
Gillette-Rasier-Apparat Neu!– imWestentaschen- Etui.–

DerGillette-Apparat,schwerversilbert,in einempraktisch,Kästchen,kostetkomplettmit 1
2 Klingen=24SchneidenM.20.-proStück.DerGle APPää.Ersatzklingensindzühab.inall.erstklass.Stahlwar-u
. Herrenartikel-Geschäft,

beifeinerenFriseuren.GilletteSafetyRazorLtd.,London- E
. G
,

undGilletteSafetyRazorCompany,BostonU
.
S
. A,–General-Depositär:E
.
F. GRELL,Hamburg IN 2 FARBENSTETSSICHTBAR

- Sicherheits-
SCHREIBEND.

- D UEBER DIE GANZEERDE

ſ e e RaSier- VERBREITET.
eigenbºgen WESS (2ſ

Sº Echte -Der Straußhat dochauchkeine S billigeBriefmarken
Federn,dieauchgesammeltundverarbeitet D

00As.„Afrika,Austr.2.-500versch.nur3.5
werden.Manmachtdarauskurzeund 000versch.nur11.-2000„ „43.–

MaxHerbst,Markenhaus,HamburgP
.

schmaleHutfedern,Boas,Stolen,Puppen- - - -
Grosseiustr"- Preislistegratisu

.

franko.federn,Federbesatzusw.
Ichhabeständigvieletausendkurze
undetwasschmaleStraußfedernlagernd,
dieselbensindallemitschönem,starkemKiel,fertigzumGarnierenaufdenHut,
schwarzoderweiß,undkostenca.40cmlang,10–15cmbreit,nur 1 M., 4

5 langnur

2 M., 5
0 langnur 3 M. Primabreite

Federnkostenca. 5
0

cmlang, 2
0

cmbreit,
nur10M., 2

5

cmbreit15M., 6
0

cmlang,

2
5

breit25M., 7
0

cmlang48M., 8
0

cmlang80M., 1 m lang100M.,
ca. 4 m langekleineFedernkosten3 St. 1

. M.,1.50M., 3 M.

1 Federsto1a,2 m lang 4 reihig,kostet in braunundschwarz

5 M., 8.50M., i2 M., in weiß 1
1
.

M., 2/2 m lang,5fach,alleFarben,nur17M.

ff
.

moderneBoas v
. guten

In folgendenStädtenhabendiedabeivermerktenFirmendenAlleinverkauf
unserer„Schlafe-patent“-Möbelfreundlichstübernommen:Aachen,Th.Cossmann. Halle a

. S.,Bernh.GrunwaldAugsburg,J. N
.

Schott. Hamburg,G.H.Schmidt,Bamberg,AntonSchwink. Lilienstraße11.Beuthen,O.-S.,Th.Tichauer& Co. Hannover,Gebr.Hauers.Bremen,F. H.Harms. Heidelberg,Gebr.BreitwieserBreslau,Nawrath& Co. Karlsruhei. B.,Holz & Weglein.Bromberg,Frz.Krüger. Kattowitz,GustavLewy.

Goldwaren,Bronzen
EderwärenReiseartikel
MetalleundAlenide
Beleuchtungskörper
Auf Amºrtisatiºnvon 1 M.an. JapanischeNelken

Straußfedernkosten (2 m

ang)11,14,17M.,2/4 m lang31,54,76,90,120M.
ff.moderneHutrosenà St.
30, 65, 100 Pf., meterlangeBlumenrankenin allenBlumen
sorten3 M., 5 M.,10M.Wunder

mitDuft,herrlicheFarben,1
2

Stück

3 M.,Zimmerpalmen,1 m hoch,
Stück1 M., 2 m hoch2 M.,Einzel
blumenundBlätter in Kränze,Körbe;zumBallusw.,100Dtz.
von 5 M.an. – Vers. p
.

Nachn.,
Nichtgefallendeswirdbereitwilligst

E.

J. Katalºge frei.
„RüER arnneuse

-HTTF º

Cassel,Fr.Bangert.Chemnitz,Rößler& Jäger.
Cöln a

. Rh.,SüddeutscheBetten
Manufaktur,Schildergasse55.Culm, E

.

Glatten.
Darmstadt,Nothnagel& Weiler.Dresden,J Ronneberger.

Kiel, C
.
F. Dela.Königshütte,O.-S.,

Th.Tichauer& Co.
Leipzig,WalterRosch,König

Johann-Straße16.Lübeck,Gebr.Wasserstradt.
Magdeburg,H

.

Heimsterjr
.

schöneVasenblumen,1
0

Stück
77,,-,F: umgetauschtoderzurückgenom

men. – AuswahlsendunggegenReferenzenundPorto-Ersatz.
Hermann Hesse, Dresden, Scheffelstr. 10–12.

AnerkanntleistungsfähigesWelthausdieserBranche,gegr.1893.

Düsseldorf,E
. Götting.

Elberfeld,FranzOttoVogel.Flensburg,G
.

Carstens.
Forst i. L., Ad.Rasch.
Frankfurta

. M.,W.Kopinsky.Görlitz, E
.

Eisner& Co.

Mannheim,W.LandesSöhne,
Mülheim(Rhein),KarlKleinertz.Nürnberg,J. Erlenbach.
Plaueni. V.,O.Schindler.Ratibor, A

.

Tschauder.
Regensburg,MaxEiberger.Graudenz,A.RauNachf. Trier,Claus& SpeicherGreifswald,H.Cohn. Würzburg,S

. SeligsbergerWw.
WeitereStädteundFirmenfolgen.

AUSLAND:Brüssel,Alb.Ameke,PlaceFontainas.
Petersburg,ErnstFolgner,Kasanskaja52.

R- Jaeke's Patent-Möbe-Fabriken
München,Sonnenstraße28. Berlin SW.,Markgrafenstraße20.

Hygienische“Ä“
W-H- Wieck, Frankfurt a.M.-13

GRATISE
gr39ngnwiruns.illustr.Preislisteher
Cum mai -Warer
hygien.u

.

sanitäreArtikelzur
Kranken-u

. Gesundheitspflege.

Sanitätshaus„HYGIEA“WiesbadenE8.

-

rinnerungen eines alten Oester
reichers. von Ritter L. v. Przibram.

Geh. M 8.–, geb. M 10.–. (Stuttgart,DeutscheVerlags-Anstalt.)

a/a)
Rheumatismus (Hexenschuss Reissen

In Apotheken Flasche M 1,20

„Ein Memoirenwerkvon
eigenerArt. . . einfesselndes
Zeit- und Kulturgemälde.“
(NeuesWienerTagblatt)

EC.)
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Geſchäftliche Mitteilungen
Das erſtedeutſcheFrauen-Polytechnikumbildeteine
AbteilungderIngenieur-AkademiezuWismara.d.Oſtſee
undbietetFrauenundMädchenbeſteGelegenheit,ſichin den
ambenanntenInſtitutbeſtehendenAbteilungenfürArchitekten
undBauingenieure,ſowiefürMaſchinen-undElektroingenieurein
derſelbenWeiſewiediemännlichenStudierendenauszubilden.
DiepraktiſcheAusbildungin demgewähltenFachekanndurch
dieſehöhereLehranſtaltebenfallsbewirktwerden.NähereMit
teilungenſowiedasneueProgrammſindvomSekretariatder
Akademieerhältlich. - -
Einiges überdieGicht. VonjeherhabendieAerztege
radedenjenigenKrankheitendas größteIntereſſeentgegen
gebracht,welcheihrerKunſtdenſtärkſtenWiderſtandentgegen
ſetzten.Zu dieſenKrankheitenzähltabermitin erſterReihedie
Gicht,die, wenn ſi

e

auchfür ſichalleinwohlnurſeltenzum
Todeführt,denvonihrBefallenendasLebendochargver
bitternkann.Es habendahermediziniſcheForſcherallerKultur
länderdasThemaGichtimmerwiederaufgenommenundihre
Anſichtenin umfangreichenWerkenzumAusdruckgebracht.Zwar

iſ
t
in denAnſchauungenüberdasWeſenundbeſondersüber

dieEntſtehungdieſerKrankheittrotzdemeinevölligeUeberein
ſtimmungnochnichterzieltworden,dochſtehtheuteſo vielfeſt,
daßbeiderGichteinevermehrteHarnſäurebildungſtattfindet
unddaßdergichtkrankeKörperdieſenHarnſäureüberſchußnicht

in Löſung zu erhalten,reſp.durchNierenundBlaſeauszu

ſcheidenvermag: e
s

bildenſichHarnſäurekriſtalle,welchedie ſo

ſehrſchmerzhaftenGichtanfällehervorrufen,ſobald ſi
e

ſich in den
Gelenkenablagern.Bezüglich
Pfeifferunterandermwörtlich:„DaderGichtkrankeeinMittel
bedarf,welchesſeinHarnſäurezerſtörungsvermögendauerndnor
malerhält, ſo kommenMedikamentefür dieſenZwecknicht in

Betracht,daderenGebrauchnichtangängigiſt, mitAusnahme
derAlkalien,welchedauerndgebrauchtwerdenkönnen.Als
Mittel, dieAlkalien zu reichen,habennundieMineralwäſſer
außerordentlicheVorteile.“Für dieſenZweckeignenſichamaller
beſtendiekaltenalkaliſchenQuellen,welcheauchdurchdenVer
ſandnichtleiden,beſondersiſ

t

diedurchWohlgeſchmack,leichte
VerdaulichkeitundHaltbarkeitin Flaſchenfüllungausgezeichnete
SalzbrunnerKronenquellein denletztenJahrzehntenzu hohem
Anſehengelangt.Mit derKronenquellehat derBreslauer
PhyſiologeProfeſſorGſcheidlenAnfangderachtzigerJahream
eignenKörperVerſucheangeſtellt,wobei e

r
zu ausgezeichneten

Reſultatengelangte.BadSalzbrunnverfügtdurchſeinebeiden
Hauptquellen:denſeitJahrhundertenbewährten„Oberbrunnen“
unddie„Kronenquelle“,überzweiHeilfaktoren,derenWirkſam
keitnichtgenuggerühmtwerdenkann.
Die Frühjahrskur in Wiesbaden. Infolgederan
dauerndmildenWitterunghatdieFrühjahrskurhierſchonleb
hafteingeſetzt.Wiesbaden,deſſenKureinrichtungenja auchim
Winterzugänglichſind,zeigtbeſondersbeimNahendesFrüh
jahrseinenlebhaftenBeſuchbeſondersderjenigenKranken,die
WiesbadenalsUebergangsſtationvomSüdennachdemNorden

derBehandlungderGichtſagt

benutzen,undderer,dieaufdieerſteFrühjahrsſonnewarten,
umihrenvonKrankheitheimgeſuchtenKörpereinerKur Unter
ziehen zu können.Die windgeſchützteLageunddiegünſtigen
andernklimatiſchenFaktoren.WiesbadensbietenaucheineGe
währdafür,daßdieKrankenauchbeiunbeſtändigemWetter
kaumGefahrenderErkältungausgeſetztſind;beſonderstragen
hierzuauchdiegroßartigenKureinrichtungenbei,dieſowohl in

bezugaufdieEinrichtungenfür Thermalbäderals auchauf
alleandernphyſikaliſchenHeilmethodenallenAnforderungender
Neuzeitentſprechen.UnterdenKranken,diejetztWiesbaden
aufſuchen,ragennatürlichwiederbeſondersdie a

n Gicht,Rheu
matismusundNeuralgienLeidendenhervor,fernerdie a

n

KatarrhenderAtmungswerkzeugeunddesMagendarmkanalsErkrankten,Nervenleidende,Herzkrankeund a
n

FrauenleidenEx
krankteund ſo weiter.AberauchVergnügungsreiſende,diekeiner
Kur bedürfen,kommenſchonhierher,umſich a

n

denvielſeitigenVeranſtaltungenzu erfreuen,diedieKurverwaltungundprivate
Veranſtalterſtändig in reicherundjedemGeſchmackRechnung
tragenderWeiſebieten. - -

Allein.Inſeraten-Annahme -- Inſertions-Gebühren
beiRudolf Boſſe». für die fünfgeſpaltene
Annoncen- Expeditionfür Nonpareille-Zeile2.180,
ſämtlicheZeitungenDeutſch-Sº 9 . . > fürdieSchweiz,Italien
lands.UnddesAUSlandes,T undFrankreichFr.2.25.

in Berlin,Breslau,Chemnitz,Dresden,Frankfurta
. M.,Halle a
. S.,

Hamburg,Köln a
. Rh., Leipzig,London,Magdeburg,München,- Nürnberg,Prag,Stuttgart,Wien,Zürich.
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u
. Strahlenbehandlung,d'Arsonvalisation,Röntgenbestrahlung.Zanderinstitut.Orthopädie.HeizbareWinterluftbäder.BehaglicheZimmereinrichtungenmit

Kalt-undWarmwasserleitung.BehandlungallerKrankheitsformenaußer
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DieJury derGroßenBerlinerKunſtausſtellungvon1910

w, LkA

VELWA

NOSENE
SUCHARD s

BELIEBTE Ess-chocoLADEN.

Sehr geehrterHerr!
IchhabevonIhrerRino-Salbe
3 Doſenà Mk.i.5 mitgutemErfolgverbraucht.Für meinkrankes
Beinhabeichſchonſo verſchiedene
Mittelangewandt,aberalleshatmir
nichtſo gutgefallen,als IhreVorzüglicheSalbe. Hochachtungsvoll

E“.So mmer
Berlin, d.11./1.06.

DieſeRino-SalbewirdmitErfolg
gegenBeinleiden,FlechtenundHautleidenangewandtund iſ

t
in Doſen

à Mk.1.15undMk.2.25in denApothekenvorrätig,abernurecht in Originalpackungweiß-grün- rot undFirma
Schubert& Co.,Weinböhla-Dresden.Fälſchungenweiſemanzurück.

MottenkisteITTurnInTrºnn-F:::::::::::::::
PopſendFerdDannemann,Lejz

ohnemitſeinemNamen
an die Oeffentlichkeit
treten zu wollen,irgend

zu kaufen, zu verkaufen,

zu mieten,zu vermieten,
werPerſonal,Vertreter,
Beteiligung,Stellung 2

c.

undſich zu dieſemZweckeder
Annoncebedienenwill, pen
detſichmitVorteilan die

AllIl01Cen-Expedition

Rudolf Mosse
Berlin,Breslau,Dresden,Düsseldorf,Frankfurta

. M.,Hamburg,
Köln a

. Rh.,Leipzig,Magdeburg,
Mannheim,München,Nürnberg,
Prag,Stuttgart,Wien,Zürich.
Dieſenimmtdieeinlaufenden
Offerten in Empfangund
ſtelltſiedennInſerentenun
eröffnetundunterWahrungſtrengſterDiskretionzu.
UeberzweckmäßigeAbſaſſung
und auffalligeAusſtattung
der Annonce,Wahl der
geeignetſtenZeitungenwird
koſtenfreiAuskunfterteilt.

Erſparnis
anKoſten,ZeitundArbeit.

Ä Ä%

Soebenwurdedie 8
.

Auflage ausgegebenvon

Prinz Friedrich Kar
VOn Preußen

Denkwürdigkeiten aus seinem Leben
Auf Grund des eigenen schriftlichen Nachlasses des Prinzen

bearbeitetundherausgegebenvon

Wolfgang Foerster, Hauptmann im Großen Generalstab

I. Band. Mit 4 Bildnissen, 2 Brieffaksimilesund 6 Kartenskizzen
Geheftet M 10.–, in Halbfranzgebunden M 12.–

„Ein Dokument von hoher geschichtlicher Bedeutung. D
a
s

Bild einesGroßenausderZeitderEinigungDeutschlandswirdunseremVolkhierneu
geschenkt,der,wennauchnichtimmervor derOeffentlichkeitundderAllgemeinheit
erkennbar,vonjungenJahren a

n mitgewirkthat,dieSehnsuchtallerDeutschenzuerfüllen.“

„Ein ganz hervorragendes Buch. HauptmannFoerster
(HamburgischerCorrespondent.)

bietet in ge
schmackvollerDarstellungso vielNeues,daßseinBucheineüberauserwünschteErweiterung
dergeschichtlichenKenntnisausmacht.“

STUTTGART

(KölnischeZeitung.)

DEUTSCHE VERLAGS-ANSTALT

18000Motorräder, 225000 Fahrräder überalleWeltteileverbreitet
N.S.U.-Motorwagen, preiswerte repräsentable, moderne Modelle“ Neckarsulmer FahrradwerkeA.-G. König Hofl., Neckarsulm.-----

I>ºNSNNNNNNYW-Sº DYN GiºrN IN KN- - -

seit 1
5 Jahren

Snerkannt bese

Haarfarbe
färbtecht u

.

natürlichblond,
braun,Schwarzetc.Mk350ProheMk15
3F SchwarzloseSöhne
Kgl.Hof Berlin
MarkgrafenStr. 2

9

Überallerhältlich.

Wß89ngnwiruns,illustr.Prgisisthßr
Gummi -Waren
hygien.u

.
sanitäreArtikelzur

Kranken-u
. Gesundheitspflege.

Sanitätshaus„HYGIEA“WieshadenE8.

BerlinNW-,Mittelstr.11.

«SÄ
braunmahagonn.

- Ä unt derFar ,

Soforttrocknend
% geruchlos, §6

%.annecº

%

º

Niederlagen,durchPlakatekenntlich,in

denmeiſtenStädten,ſonſtdirekterVer
ſand.Poſtkolli,ausreichendzumAnſtrichzweierZimmer,à 9 Mk.50Pfg.
frankoganzDeutſchland.Farbenmuſter
UndjedeweitereAuskunftbereitwilligſt
durchdieFabrikFranzChristoph,FÄÄGRATIsa PRANco
Hygienisch
ÄFTÄTTFÄſm

.

Empfehlviel.Aerzteu
.

Prof.gratis!frK0

H
. Unger,Gummiwarenfabrik

BerlinNWFriedrichstr.91/92.



1910. Nr. 30

Phot.DeutſcheFºtº-Geſetz

„IhrHommel'sHaematogenhatinmeinemeigenenHausevortrefflichenundeklatantenErfolggehabt.“(Prof.Dr.med.Steiner,Kölna.Rh.)
„DieWirkungvonHommel'sHaematogen
warbeimeinemzweijährig.EnkeleineausgezeichneteundhatsichdieBlutarmutund
Schwächesehrbaldverloren.“

(Prof.Dr.med.Kirchner,Würzburg.)

„TeileIhnengernemit,daßichinmeinen
AnstaltenHommel'sHaematogenseitlangem
mitVorliebedortin Verwendungnehme,
woicheinerascheZunahmedesKörpergewichts
undeineErhöhungderLeistungsfähigkeitdes
Gesamtorganismuserzielenwill.“
(Dr.GustavLautin,BesitzerundleitenderArzt
derKuranstaltGutenbrunn“;Leiterder
städt.HeilanstaltBadenb.Wien.)
„Ich habeDr.Hommel'sHaematogen
einem7jährigenMädchenverordnet,das
einJahrlanganMalariagelittenhatteund
durchdiehäufigenFieberanfällesehrent
kräftetundanämischgewordenwar.DerErfolgderKurwarglänzend.DerAppetitstellte
sichwiederein,diePatientin.Wurdeleb
hafterundkräftiger.DieHautunddie
SchleimhäutenahmeneinerötereFärbungan.“

(Dr.med.Meisel,
OberarztamLazarettvonSakataly.)

„MitDr.Hommel'sHaematogenhabeichhauptsächlichbei schwächlichen,blutarmen
FrauenundKindernausgezeichneteErfolgegesehen.
DieappetitanregendeWirkungdesselbenistganzauffallend.EsistentschiedeneinganzvorzüglichesundderleidendenMenschheit
sehrzuempfehlendesPräparat.“

(Dr.med.Liebert,Leipzig)

DieneuerdingsbeiderfranzöſiſchenInfanterieeingeführteDraiſine

Alkoholfrei !
Schwächliche, in der Entwicklungoder beim LernenzurückbleibendeKinder, sowieblutarme, sichmattfühlendeunduner-vöse, überarbeitete,
leicht erregbare,frühzeitigerschöpfteErwachsene gebrauchenals Kräfti
gungsmittelmitgroßemErfolg

Die Draiſine in der
franzöſiſchenArmee

De franzöſiſcheInfanteriehatneuerdingsDraiſinener
halten,diemit vorzüglichen
Motorenausgeſtattetſindund
eineGeſchwindigkeitvon90
Kilometernin derStundeha
ben.DieDraiſinenſollenhaupt
ſächlichzuKundſchaftsdienſten
verwendetwerden,undman
verſprichtſichvondieſemFahr
zeuggroßeErfolge.

Das Familienbillard

) demVorbildedesKrocketſpielsfürKinder iſ
t

neuer
dingseinFamilienbillardher
geſtelltworden,dasaufeinem
Tiſcheaufgeſtelltwerdenkann.
DieelaſtiſchenBandebeſtehen
auseinemübervierEckſtücke
gezogenenBand,dasmittels
eineskleinenMechanismus
ſehrſtraffangeſpanntwerden
kann und einevorzügliche
Glaſtizitätergibt.

Aeth erfrei !
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méizinischenWelt in 20-jährißrPraxis
als idealesKräftigungsmittelallßrkallt B

l:
Blutarmut,Bleichsucht,Magengeschwür,Malaria
Zuckerkrankheit,Neurasthenieund sonstigen
Nervenleiden,bei undnachfieberhaftenKrank
heiten(Influenza,Lungenentzündung,Brustfell
entzündung,Typhus,Scharlach,Masernetc.),bei
SäuglingenundstillendenFrauen,Rachitis,Skro
phulose,Keuchhusten,sowie chronischenLun
genleidenundtuberkulösenErkrankungender
Lungen,der Knochengerüsteund der Drüsen.

Warnung. Manverlangeausdrück
lich denNamenDr"-Hommame

Erhältlichi1! -

Apothejueren Preis p
e
r

Flasche . .

Ein Familienbillard

„TeileIhnenmit, daß ich Hommel's
Haematogenschonseit 5 Jahrensehrviel
verschreibeundbeibleichsüchtigenMädchen,
sowieblutarmenFrauenbesonderseklatanteErfolge
erzielthabe.EinemdreimonatlichenKinde,
dastotalherunterwar,kaumLebenhatte,
habeich dasPräparatersttropfenweise,
dann /2 teelöffelweisegegebenund e

s

wiederhochgebracht.“
(Dr.med.W.Millies,Quickborn,Holstein.)

„Hommel'sHaematogenhabeich in 10–12
FällenvonBleichlsuchtbeiFrauenundZWar
woanderePräparateerfolgloswaren,mit
dembestenErfolgeverordnet.Einejunge
Frauvon32Jahren,dieimmerschwachundbleichwar,hatnach4 Flaschen6 Kiloundnach1

0

Flaschen
schon1

0

Kilozugenommen.“
(Dr.med.Schaffer,Mezö-Kädacsháza,Ungarn.)

„MeineFrau,dieunsereKleinewährend
denSommermonatenselbststillte,litt da
durchanallgemeinerSchwächeundzeitweiligerAppetitlosigkeit.HierhatteHae
matogenHommelbalddie gewünschteWirkung, so daßsie ohneAnstrengung
nochdreiMonateweiterstillenkonnte.Für

namentlichin derKinder
ich Ihr Präparatschon

andereFälle,praxis,verordne
seitlängererZeit.“

(Dr.med.Bösenberg,Windischleuba,Thüringen.)

„TeileIhnenmit, daßich bei einer20jährigenPatientin,dieanstarkerBlut
armutlitt, nachVerbrauchvonnurzwei
FlaschenHommelsHaematogengroßartigenErfolggesehenhabe.“
(Dr.med.Ed.Brzozowski,Bischofswerda.)

Sanatorium Dr. Preiss
(Sam.-Rat)

Seit24JahrenfürnervöseLeidenin

BadElgersburgimThür.Walde.

D
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. geburtshilf.Klinikder
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billigst.
Frau AnnaHein,
Berlin288,Oranienstr.6

5
.

Kataloggratis.

Hygienische
Bedarfsartikel.Preisliſtegratis.

Ph.Rümper,Frankfurta
.

M. 16.

„Für Eheleute“VerlangenSie gratis

“ illustrierten Katalog

Hygienischen
Bedarfs-Artikel
mitärztlichverfassterbelehrenderBrOSCh ü r e

.

Sanitätshaus„Aesculap“
Frankfurta

.

M.86.

Nährsalz Cacao
Nährsalz-Chocolade

Nährsalz- EXtrack
Wegetabile prº Milch.

Allein. Fabrik. HEWEL & WEITHEN, Löln uWien
Kaiserl. Königl. Hoflieferanten.

gehörtzurHerstellungeineshalben
Liters

Köstritzer
Schwarzbierºes

aus der FürstlichenBrauerei
Köstritz.Darausergibtsichder
auch ärztlichanerkanntehohe
WertdesKöstritzerSchwarzbieres
alsNähr-,Kraft-undGesundheits
mittelfür Kranke,Rekonvales
zentenundGesunde.Ueberallzu
haben.Wonicht,wendemansich

a
n dieFürstlicheBrauereiKöstritz,

diegernAuskunftwegenbequem
stenBezugesgibt. ED-OTNach
ahmungenweisemanzurückund
verlangedasechteKöstritzer

Elegant ! Frankfurt a.M1.Rödelheim.
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= KrankenfahrſtühleE= fürZimmerundStraße,Selbſtfahrer,Ruheſtühle,
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verſtellb.Keilkiſſen.
Rich- Maune,
Dresden-LöbtauCataloggratis.
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Füllrätsel
Die 12Tiernamen:
Auerhahn,Dachs,Fa
ſan, Felchen,Forelle,
Haſe, Hirſch, Ilanke,
Schill,Stör,Wildente,
Zährtetragemanin
die ſechswagerechten
ReihenvorſtehenderFi
gurein,ſodaßin jeder

ReihezweiTiernamenerſcheinen.In dieſchwarzenFelder
ſindKonſonanten,in dieweißenVokalezu ſchreiben.
Nach richtiger,buchſtabenweiſevorzunehmenderEin
teilungnennenzweiſenkrechteReihen– dieeineabwärts,
dieandreaufwärtsgeleſen– diedenobgenanntenTieren

HuflösungenderRätselaufgabenSeite7oo:
D es Verlobung sp

aarratieI A
R O. S A K U N O
M E T A H A N S
E L S A K U R T
E M M I E M I L

Des Homonyms: Verſchrieben.
RichtigeLöſungenſandtenein:Joh.P. StoppelinHam
burg(1);ThildeS. geb.B. in Rußland(3);Warasdinin Wien
(1);H.H.Petersin Berlin(1);MathildeGroßerin München
(3);GertrudWinterin Amſterdam(2);AdolfFrankin Nürn
berg(2), HenrietteMeyerin Hagenau(3);PaulaWolff inLandsberg(2);HansAltenin Budweis(1);Joſef Polſterin
Kempten(2);WilhelmineRoos in Ludwigsluſt(1).

bis zu18Teilnehmern,zweiHauptturnierenebſteinemTroſt
turnierundzweiNebenturniere.

PAUs. Unſerm Korreſpondenzturnier
Seit demletztenBerichthabenzweiTeilnehmerihreſämt
lichenPartienerledigt,nämlichdieHerrenHäberlinundWein
heimer,vondenendererſtere6/2,derletztere4 Gewinnpartien
(vonje 27geſpielten)aufzuweiſenhat. Erledigtſindzurzeit
(AnfangApril)254,nochunerledigt124Partien,dieaberſämt
lichbereitsin mehrodermindervorgerücktemStadiumſichbe
finden,ſodaßderAbſchlußdesTurniersimLaufedieſesJahres
mit ziemlicherSicherheitzu erwarten iſ

t.

Die Spielergebniſſe
dereinzelnenTeilnehmner,nachderZahldergewonnenenPartien
geordnet,geſtaltenſichwiefolgt:Wegemund1

6 gewonnen(3 verloren),Smith15/2(1/2),Bergmann13/2(8/2),Wiegand 1
3 (4),

Wupp.W.-Gr.12/2(1/2),Dr.Rueb12/2(2/2),Alexandroff1
2

(3),Lüth 1
2 (3),Podhajsky1
2 (8),Folmer11/2(2/2),Flir 1 1/2liebſte,alljährlichwiederkehrendeZeit. C.D.

Silbenrätsel
BeimvollenGlasdieErſte unsfand
Im DuftederLindenblüten;
Ein Feuerwerkwurdeabgebrannt,
Die Zweite undDritte glühten.

Da kam,gelocktvondemhellenSchein,
Das Ganze herbeigeflogen;
Als Ganzes – dieHähnehört' ich ſchrein
Bin ic

h

auchheimgezogen. H

nmilch-Sei
Südstern AAÄ Aelteste allein echteMarkeÄ

v
o
n

Bergmann & Co., Berlin vorm.Frankfurt a. M
.

Seitmehrals28JahrenanerkanntunübertroffenundohneGleichen
zurErlangungeinesblendendweissen,zarten,rosigenTeintsund
jugendfrischerGesichtsfarbe.BestesMittelgegenSommersprossen.-

Käuflichzu 5
0 PigperStückin Apotheken,Drogerienu
.

Parfümerien./
fe

O 4
F.
S
º
G
.
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Preßburg (K.Sch.).
Hamburg(Chr.Pf).

in Hamburgſtatt.

Stotterer

nebese ilfebe F.

KopfschuppenF

Haarausfall-E
Weraufein
langjährig
bewährtes
Haarpflege
mittelreflek
tiert,fürden
gibt e

s

nurJAW0L,nichts
andereS l II

Javol hat gesiegf
Javolhatsvollbracht
Ihm dank ich des
HÄresüjige Pacht

Jawolisiere dein Haar
- Q ,--

trägtdieseSchutz
marke.

JedeStrick
garndocke

HO
echtenglisches

Wig0gné Strick- und Strumpf-Garn

e
s fürHandundMaschinen,

sehrhaltbar,angenehmu.gesund,läuft nichtein!

\ Zu beziehendurchallegutenFirmendieserBranche.
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Bchachbriefwechſel

Kleine Mitteilung
DerXVII. KongreßdesDeutſchenSchachbundese

.
V
.

findet in derZeitvom16.Juli bisAnfangAuguſtdieſesJahres
DasProgrammenthälteinMeiſterturnier

sichereinevollk.
hatürl.Sprachein

Prof. Rud-Denhardts Sprach
heilanstalt Eisenach- Prospekte
üb.dasseit40Jahrenausgeübteu

.
wissen

schaftl.anerk.,mehrf.staatl.ausgez.Heil
verf.gratis.Leit.Arzt:Dr.med.Höpfner.«---*»--4-as-aje

n
s

Normalfedern,

% . . " Stehenschräg
wiedieSchrift, Dschreibenda
hersehr leicht
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DÄ derBarmherzigkeit

# AusSchwesterGerdasTagebuch

Herausgegebenvon
SchWester

Henriette Arendt
Geh. M 4.–, geb. M 5.–

ErgreifendeAufzeichnungenausdem

Tagebuch einer

Krankenpflegerin,
voll vonpackendenunderschüt
terndenBildernausdemLeben.

DeutscheVerlags-Anstalt

in Stuttgart

VerbindlichenDankfür denhübſchen
Dreizüger,denwir baldigſt zu veröffentlichengedenken.

Nr. 8 löſtenSie richtig;nurver
miſſenwirdenGegenzug1

.
. . . . h2–h 1 D unddeſſenErledigung.

erhaltenschnellu
.
.

M B
E
- D . . . - T W - - - -

Zoº anzuznute

(4/2),Guyaz11/2(5/2),Dr.Wankin9/2 (1/2), v
.

Peßler9./2
(72), Dr.Bannet82 (3/2),Löwenton8 (7),Nagel72 (4/2),
Atteslander7 (3),Schwan6/2(12),Laimer6/2(8/2),Rhode
6/2(11/2),Häberlin6/2(20/2),Weinheimer4 (23),Schenk3

(14).OrdnetmandieSpielernachderZahl ihrerverlorenen
undihrerbishergeſpieltenPartien,alſonachderMöglichkeit,
vondenunerledigtennochmöglichſtvieleGewinnpunktezu e

r

langen, ſo ergibtſicheineganzandreReihenfolge:Schwan,
Dr.Wankin,Wupp.W.-Gr.,Smith,Folmer,Dr.Rueb,Alexan
droff,Lüth,Atteslander.Wegemund,Dr.Bannet,Wiegand,Flir,Guyaz,Löwenton,v

. Peßler,Podhajsky,Laimer,Bergmann,
Rhode,Schenk,Nagel,Häberlin,Weinheimer.

ºf

Kiel eKºKOCh.SchU11e“SDü#
mitwirtschaftlich.TöchterpensionatbessererStände.
Vorst.: FrauSophie Heuer.
LändlicherAufenthaltimEigenbesitztum
„Heuer–Adler’sRuh“,EllerbekbeiKiel.
GründlicheAusbildungzu selbständigerTüchtigkeit in KücheundHaus,weiterBildung

in Wissenschaft,Musik,Gesang,Sprachen.
Währenddeslangjähr.BestehensderAnstalt,

- nahe30Jahre,wurdenmehreretausendSchü
1erinnenausgebildet.DieAnstaltliegtmale
rischamSee.ErsteReferenzen.
AllesNäheredurchdenLehrplan.

> Äußerst

billig #Ä Ä Ä billig

HochmodernerHandkoffer.– Rindlederimit. – HochmodernerHandkoffer.
Mr.4610.55><34><15cm,Gew.ca

.

2,3 kg M
l.

13.50Nr.4598.65><36><17cm,Gew,ca
.

2,8kgM
.

16.50
Mr.4597.60><35><16cm,Gew.ca

.

2,5kg M
.

15.00Nr.4599.70><37><18cm,Gew.ca.3,1kgM
.

18.00
Nr.600. 7

5
cm lang, 3
8
cm breit, 1
9
cm hoch,Gewichtca
.

3,4kg, M
.

19.50.
DerselbehºchmoderneHandkofferin echtNatur-Rindleder,hochelegant:

5
5

cm. M
.

27.–, 6
0

cm M
.

33.–, 6
5
cm M
.

38.–, 7
0
cm M
.

42.–, 7
5

cm M 4
6
–

ſº Winterstein’sgroßeIdealkoffer in allenGrößen,60 bis106CM,

M
.

20.-bis M
.

68.-. DieleichtestenKofferderGegenwart,viel billigerWiejederRohr-undPatentkoffer.Sº

- braunSegeltuch,Schließschloß,Handgriff,Kleiderkartons ° 60 cmlang M
.

3.75, 6
5

cm M
.

4.25, 7
5

cm M
.

4.75.
Goldeneundsilb.Med. * Preislistenkostenfrei.« Goldeneundsilb.Med.

Koffer-,Taschen-undLederwarenfabrikF- A- WWFnterstein, ZegI'.1828Leipzig 4, HainstraßeNr. Z
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Die bunte Kuh
RO m an
OOT

Rudolf Presber

(Fortſetzung)

DÄ aberwiderſprachdas Orakel Spürysdurchaus den Gedanken, die ſichKaſimir
ſelbſt in dieſem Punkte gemacht. In ſein Er
ſtaunen miſchte ſich deshalb leichter Aerger,
als er fragte:
„Wie kommen Sie jetzt ums Himmels

willen auf ein Buttergeſchäft in der Zimmer
ſtraße, Spüry?“
„Es kann auch in der Kochſtraße ſein,“

räumte der Privatgelehrte unſicher ein.
In dieſem Augenblick fauchte die Loko
motive heran.
In die Wartenden kam Bewegung. Die
Herren mit den altmodiſchenZylindern dräng
ten lärmend nach dem Speiſewagen, in dem

ſi
e

den Friedrich Dräſicke aus Sangerhauſen
vermuteten. Die Kinder mit den halbwelken
Blumenſträußen ſchienenvon der Anſicht be
ſeelt, daß die Großmutter, die ſi

e

wohl er
warteten, die Fahrt auf der Lokomotivezurück
gelegt, denn ſi

e

zerrten die verkümmerte
Mutter nach den ölglänzenden Rädern des
eiſernen Koloſſes, von deſſen

Sache, in ſolchemGewühl einen jungen Men
ſchen zu ſuchen, den man a

n

einer Aehnlichkeit
mit einem Großonkel erkennen ſoll, den man
auch nicht gekannt hat.“ Kaſimir Rübſam
richtete dieſe nicht unrichtige Bemerkung an
Ignaz Spüry. -

Aber der Privatgelehrte war nicht neben
ihm. Zehn Schritte abſeits ſchüttelteihm eine
ältliche Dame mit einem gewichſtenTituskopf
heftig die Hand, d

a

ſi
e

ſich von ihm abgeholt
glaubte. Eine irrige Vermutung, auf die ſi

e ge
kommenwar, weil Spüry ſi

e

mit einemmilden
Lächeln, das Intereſſe und Teilnahme zugleich
verriet, eingehend betrachteteund mit einer
Freundin ſeiner Mutter heimlich verglichen
hatte, die ihm durch ein zuckerſüßesQuitten
konfekt und die Neigung, beſonders ſchwierige
Fremdwörter zu gebrauchen, in lieber Erinne
rung geblieben war.
„Sie ſind der Herr vom Vegetariſchen

Speiſehaus, nicht wahr?“ ſagte die Dame
herzlich, indem ſi

e

ihm ein großes, ſchlecht
verſchnürtes Paket anvertrauen wollte.
Spüry verneinte in einiger Verwirrung

und hatte den Eindruck, daß ihm die Dame
das rechtübelnehme. Zur Entſchuldigung blieb
ihm keine Zeit. Er ſah Kaſimir Rübſam in

der Entfernung energiſchmit dem breitrandigen
Hute winken.
Durch einen Strom angeregter Militär

muſiker, die mit den ſchwarzverhüllten In
ſtrumenten, ſichtlichdurch einen Männertrunk

auf einigen Stationen geſtärkt, aus der dritten
Klaſſe entgegenfluteten,arbeitete e

r

ſich zu Ka
ſimir Rübſam hin. Er erreichte den Freund
gerade in dem Augenblick, als ein ziemlichlang
geratener magerer, mehr ſchwarz als elegant
gekleideterjunger Mann, denHut in der Hand,
den Onkel auf beide Wangen küßte.

-

„Mein Freund, der Privatgelehrte Ignaz
Spüry – mein Neffe Wolfgang Schlüter,“
ſtellte Kaſimir vor, und die Wärme ſeines
dunkeln Organs ſchien bei dieſer einfachen
Zeremonie auszudrücken:Habt euch lieb!
Die Bezeichnung „Privatgelehrter“ weckte

in dem Ankömmling ſo reſpektvolle Vorſtel
lungen, daß e

r

ſich immer wieder verbeugte
und die jovial dargebotene Hand Spürys in

der Verwirrung ganz überſah.
„Haſt du auch Gepäck,Wolfgang?“
„Einen Schließkorb, Onkel.“
„Gib mir den Schein.“
In dieſemAugenblick ſtand– wie ſie da

hin gekommen,bliebein unaufgeklärtesRätſel–
eine junge Dame dicht neben Wolfgang. Sie
trug einen erſtaunlich weiten Sackpaletot, ein
ſpitz zulaufendesmodiſchesHütchenmit einem
weißen Reiherſtutz und auf einem verſchwen
deriſchdrapiertenSpitzenhalstucheinefunkelnde
Broſche von der Größe einer Kinderfauſt. Aus
ihrem keckenund friſchenGeſichtchenglitzerten
ein Paar hübſche braune Augen in einem
ſentimentalen Glanz.
„Na, Wolf, Adieu ſagen wollen wir uns

doch, was?“
Plattform ein unſagbar
ſchmutzigerHeizer ausmüden

Spüry entblößte feier
lich ſein Haupt, um irgend

roten Augen ſtumpfſinnig
auf den Menſchenſtrom
glotzte. Die Gepäckträger
ſtanden behäbig und un
gerührt, wie dicke farbige
Pfähle in den venezianiſchen
Lagunen, und ließen die
Wagen des langſam ein
fahrenden Schnellzuges an
ihren vorgeſtrecktenAthleten
bäuchenvorbeirollen. Nichts
von der Nervoſität der Rei
ſenden ging auf ſi

e

über.
Völlig kalt zu laſſen ſchienen

ſi
e

dieſe gleichgültigenMen
ſchen,die ſchonaus den halb
heruntergelaſſenen Fenſtern
wie Ertrinkende, die ihren
letztenWillen retten wollen,
kleine Gepäckſtücke in die
Luft ſtreckten. Und der
weiße Dampf der gebrem
ſten Lokomotive fuhr wie
ein ärgerlicher Proteſt über
die mit einem jähen Ruck
ſtillſtehenden Waggons hin.
„Es iſ
t

eine verteufelte

TheodorHosemann
(ZudemArtikel:„LandpartienunsrerVoreltern“aufSeite734)

etwas zu tun. Er überlegte,
daß die Broſche ein Ver
mögen koſtenmüſſe; und e

s

ſchoßihm der Gedankedurch
den Kopf, daß dieſe ihn
fremd anmutende junge
Dame eine ſchwer reiche
amerikaniſche Erbin ſein
könne. So ungefähr dachte

e
r

ſichjene flotten Neuyorker
Gibſon-Girls, von denen e

r

häufig in ſeinem Blättchen
las, dieſe neuartigen Spröß
linge braver Bierbrauer,
Schweineſchlächter und
Schmirgelfabrikanten, dieſe
intereſſanten Mädchen, die
nach Europa kommen, ſich
für ihre zwei bis zwanzig
Millionen Dollar irgend
einen ramponierten Herzog
oder mindeſtens einen der
Kuratel entflohenenPrinzen

Z
u angeln.

Da aber der langaufge
ſchoſſene,ſichtlichbefangene
Wolfgang Schlüter für ſein

Im Biergarten
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Empfinden mit einemHerzogvonMarlborough
oder de Larochefoucauld ſo gar keine Aehn
lichkeithatte, ſondern dem nicht aufregenden
Typus des blonden deutſchen Pfarrerſohnes
aus der beſcheidenendeutſchenProvinz ziem
lich genau entſprach, ſo fehlte dem ſcharfſich
tigen Gelehrten wieder jeder Anhaltspunkt für
die Beziehungen dieſer beiden jungen und ſo
verſchiedenenMenſchen. Sein Erſtaunen wurde
auchkeineswegsgemildert, als er plötzlichdicht
neben der jungen Dame jene andre gewahrte,
die den fröhlichenVogel auf dem ſpinatgrünen
Hute trug und von ihm ſelbſt etwas voreilig
auf einen Butterhandel in der Zimmerſtraße
taxiert worden war.

«

Eines beruhigteihn. Kaſimir Rübſam ſchien
dieſen Damen gegenüber genau ſo hilf- und
ratlos wie er ſelbſt. Er ſah den Freund an
ſeinerBrille rücken,nachſeinemPflaſter greifen
und dann wieder in einer gewiſſen Verlegen
heit dem Neffen väterlich den Rückenklopfen.
„Willſt du uns denDamen nichtvorſtellen,

lieber Wolfgang?“
"r

„Ah, verzeih, lieber Onkel.“ Er wurde
rot und war offenbar über die Formalitäten,
die bei ſolchem weltmänniſchenUnternehmen
zu beobachtenwaren, nicht ganz im reinen.
Dann ſtieß er plötzlich hervor: „Mein Onkel
Kaſimir Rübſam – Fräulein Thuſi – wie
war doch der Name?“
„Talbot,“ half die jungeDame unbefangen

aus. Und die Begleiterin mit dem grünen
Hut nickte, als wollte ſi

e ſagen: „So iſt's
recht!“ s

„Thuſi Talbot – eine meiner Jugend
freundinnen.“
„Hm, dachteSpüry, „wenn dieſer ſym

pathiſche Jüngling mehr ſolcher Jugend
freundinnen hat, muß e

s

die übelſte Jugend
nicht geweſen ſein.“ Aber e

r ſagte das nicht.
Schon deshalbnicht, weil ihn ein eiligerGepäck
träger mit einer rindsledernen Helmſchachtel

ſo rückſichtslos in die Seite ſtieß, daß e
r

ſich
vor Schmerz bog.
„Nu jehn Se doch ſchon zu Muttern,“

grollte der rüde Zyklope im Weitergehen,
„den Quatſch können Se ſich ooch zu Hauſe
erzählen. Hier is 'n Perrong, vaſtehn Se!“
Wenn Spüry nach dieſer Belehrung noch
im Zweifel geweſenwäre, daß hier ein „Per
rong“ war, ſo hätte ihn der gelbePoſtkarren,
der ihn ohne jegliche Warnung wider die
Dame mit dem grünen Hut drückte,raſchdar
über aufgeklärt.
„Obacht!“ ſagte der Poſtknecht lakoniſch,

indem e
r gefühllos ſeinenWagen weiterſchob.

Man entſchloß ſich nunmehr verſtändiger
weiſe für das Verlaſſen des Bahnſteigs.
Der Schutzmann, der die Droſchkenmarken

zu verteilen hatte, war nur noch im Beſitze
einiger Marken für offeneTaxameter. Spüry
fror bis in die Zehen, als e

r

das Blechſtück
chen in Empfang nahm. Die Damen, die
den unnützenAufenthalt verſchuldet,ſah man
gerade noch, einen rieſigen Rohrplattenkoffer
auf dem Bock, in der Richtung der König
grätzer Straße davonfahren. Sie winktenmit
einer Herzlichkeit,als ſe

i

man mindeſtensdrei
Sommer zuſammen in Heringsdorf geweſen.
Kaſimir Rübſam ſah, während e

r

korrekt
den Hut lüftete, fragend nach Spüry, als
könne der ihm Auskunft geben, womit ſo viel
gütiges Entgegenkommenwohl verdient ſei.
Wolfgang fühlteſichbedrücktvon dengroßen
Verhältniſſen. Die rieſige Treppe, das tolle
Gewimmel vonMenſchen, das unverſtändliche
Geſchrei der Träger, die Haſt der Reiſenden,
die Maſſe der Wagen und die erſchreckend
hohe, vierſtellige Nummer des gewonnenen
Taxametersſchüchtertenihn ein. Seine Lebens
freude erhöhte ſich auch nicht, als Spüry, der
dies Amt übernommen, mit einem ſchwitzen
den Träger ankam, der einen falſchenSchließ
korbtrug und bei Konſtatierung der Verwechſ
lung den Privatgelehrten ohne jede Beſchöni
gung derTatſacheeinen „ollen Duſſel“ nannte.
Endlich war man ſo weit.

Spüry duldetenicht, daß Neffe und Onkel
bei dieſer erſten Fahrt getrennt wurden. Er
war fürs Feierliche. Sie mußten nebenein
ander im Fond ſitzen. Er ſelbſt aber ſtellte
ſeinen Kragen hoch, der durch einen leichten
Fettglanz bewies, das ihm dies öfters geſchah,
und ordnete auf dem kleinenRückſitzchenſeine
langen und ſpitzenKnochen, ſo gut e

s

eben
gehen wollte.
Während der Fahrt entledigte ſich Wolf
gang gewiſſenhaft aller Grüße, die man ihm
an Kaſimir Rübſam aufgetragen hatte. Es
waren nicht wenige. Und d

a

auch einige
darunter waren von liebenswürdigenPerſonen,
die ſich der gute Kaſimir jemals im Leben ge
kannt zu haben nicht entſann, ſo war des er
quickendenGeſprächſtoffesgenug.
Es hatte beträchtlich zu regnen begonnen.

Aber des kleinenBächleins nicht achtend,das
ihm von der Pelerine des Kutſchers in den
aufgeſtellten Kragen lief, übernahm Spüry
die Erklärung der auf dem Wege ſich zeigen
den Sehenswürdigkeiten. Er tat dies, ohne
irgendwelche Rückſichten auf die Familien
geſprächeder beiden andern zu nehmen. Und

e
r

war von ſolcher Freudigkeit der Rede, als
habe e

r
das turbulente Leben auf dem Pots

damer Platz perſönlich ſo bunt und toll arran
giert, und als ſei das Café Joſty und das
Palaſthotel eigens für dieſen Nachmittag und
Wolfgangs Empfang nach ſeinen perſönlichen
Angaben aufgebaut worden.
„Mir ſcheint, der Kutſcher macht einen

Umweg zu Ihrer Wohnung, Spüry?“
Spüry nickteſtolz-verſchmitzt.„Ich wollte

unſerm jungen Freunde doch mal gleicheinen
Begriff von Berlin geben, verſtehen Sie,
Rübſam.“
Rübſam verſtand. Er machtebloß die Be

merkung, daß dies beſſer ein andermal ohne
Regenwetter und Schließkorb hätte geſchehen
können.
„Dies iſ

t

das Brandenburger Tor,“ er
klärte Spürn), indem e

r

die dickendoriſchen
Säulen mit zärtlichem Blick liebkoſte. „Ich
bitte Sie, zu bemerken, Herr Wolfgang –
ich darf Sie doch ſo nennen? Danke– bitte,

zu bemerken,wie hierdie GeiſterWinckelmanns
und Leſſings Wache halten an der Einfahrt

in die Reichshauptſtadt. Die Aehnlichkeitmit
den atheniſchenPropyläen wird Ihnen ſchon
aufgefallen ſein. Ein bißchen zu hoch für die
ioniſchen Säulen und – Kutſcher, holla –
halten Sie mal! – was ſehen Sie?“
Mit jähem Ruck hatte der Kutſcher das
Pferd zum Stehen gebracht, ſo daß der un
vorbereiteteWolfgang beinahe auf Spüry ge
fallen wäre und ſich an deſſen ſpitzenKnien
halten mußte.
Die lebhaft herausgeſchleuderteFrage des
Privatgelehrten ließ den durch die Fülle der
neuen Eindrückeverwirrten jungen Mann ver
muten, der Kaiſer fahre ſoeben ſechsſpännig
durch das Brandenburger Tor. Denn das
Brandenburger Tor und der Kaiſer und Ein
züge und Muſik und Abſperrung gehörten,
dafür hattendie Berliner Berichte ſeinesKreis
blättchensgeſorgt, für ſeineProvinzlerphantaſie

ſo innig zuſammen wie die Sterne und der
Himmel, die Blumen und der Sommer, die
Krokodile und der Nil.
„Nun, was ſoll er denn ſehen?“ fragte

Kaſimir Rübſam etwas ungeduldig, d
a
e
r per

ſönlich beim beſten Willen nur einen Schutz
mann in regenglänzendemWachstuchmantel
und einen älteren Geſchäftswagender Firma
Rudolf Hertzogentdeckenkonnte.
„Dieſe Säulen, Herr Wolfgang, ſind dori

ſche Säulen. Aber – und nun werden Sie
ſich wundern: ſi

e

ſind nach ioniſcher Art
kanneliert.“

X

„Teufel nochmal! Sie ſind auchkanneliert!“
polterte Kaſimir ärgerlich, dem der Regen,
vom Hutrand tropfte. „Kutſcher, Sie fahren
jetzt auf dem kürzeſten Wege nach der
Elſaßer Straße . . .“

„Ich hätteihmgernnochdie Linden gezeigt.“

porträtieren.

„Großer Gott, Spüry, unſer lieber Wolf
gang bleibt vorausſichtlich jahrelang hier.
Sie werden ihn dochbei dieſemgottesjämmer
lichen Oktoberwetter nicht mit dem Schließ
korb über Hundekehle und Wannſee nach der
Elſaßer Straße fahren wollen? !“

In Spürys veränderlichemHerzen ebbte
der Berliner Stolz zurück,der ihn nur Frem
den gegenüberplagte und deſſenAnfälle kurz,
aber heftig waren.
„Als o

b

hier jemals andres Wetter wäre !

Sie werden ja ſelbſt ſehen, Herr Wolfgang.
Mit Reſpekt zu ſagen: ein Sauneſt.“
Die drei Fahrenden ſprachen nichts mehr.
Spüry verbiß ſich in den plötzlich erwachen
den Aerger über dieſen unwürdigen Berliner
Herbſt, der ſogar eine ſo hübſcheFeier, wie

e
s

die Ankunft dieſes friſchen Jungen war,
tückiſchverklatſchteund vermatſchte; Kaſimir
Rübſam aber überlegte, einen wie günſtigen
Eindruck der Neffe von des Freundes reicher
Gelehrſamkeit ſchon durch dieſe kurze Fahrt
unbedingt gewonnen habenmußte. Dann fiel
ihm bei einemSeitenblickdie frappante Aehn
lichkeit von Wolfgangs gerader und ſchmaler
Naſe mit der Naſe eines Urgroßonkels auf,
der als Steuerrat im Koburgiſchen geſtorben
war und von dem an der Wand des Rübſam
ſchen Kinderzimmers vor Jahrzehnten eine
gutgemeinte grelle Kreidezeichnung in einer
durch ihre Buntheit aufregendenUniform ge
hangen hatte. Nach der gemaltenNaſe dieſes
Ahnherrn hatte e

r

als Junge mit Vorliebe
mit dem Blasrohr naſſe Papierkugeln ge
ſchoſſen. Es kam ihm ganz abſonderlichvor,
daß e

r jetzt mit dieſer ſelben, einſt ſo ſchmäh
lich von ihm beleidigten Naſe, die aus dem
Koburgiſchen ſtammte, durch das herbſtliche
Berlin fuhr.
Wolfgang aber fühlte ſichimmer mehr ein
geſchüchtert, ja bedrückt von dieſen hohen,
ſteifen Häuſern, von dieſer erſtaunlichenLänge
des Weges und von dieſen eiligen Menſchen
auf den naſſenStraßen, dieſen haſtigenMän
nern und Frauen, die ihm – er wußte nicht,
warum – unter ihren ſchwarzen Schirmen
alle vorkamen, als o

b

ſi
e

zu einer Beerdigung
gingen, und die ſo gar keine Notiz nahmen
von einem Wagen, in dem jedenfalls ein
fremder junger Mann ſaß, und auf deſſenBock
ſogar ein beträchtlicherSchließkorb ſtand.
Unwillkürlich dachte e

r

a
n

Hefterbach a
n

der Hefter zurück. Jetzt brachte die Mutter
daheim die Lampe und der Vater legte einen
Augenblick den alten quietſchendenGänſekiel
hin, ſah lächelndauf und ſagte: „Nun iſ

t

unſer
Bub in Berlin . . .“

Er hörte den Vater das ganzdeutlichſagen.
Und e

r

ſah auch, wie die Mutter hinter des
Vaters hohen Lederſeſſel trat und dem alten
Herrn, wie ſi

e
ſo gern tat, die langen ſilbrigen

Haare von der Seite über die lichterenMittel
partien des ſpitzenSchädels ſtrich . . . Und dann
plötzlichwar e

r

wieder im raſſelnden D-Zug.
Thuſi Talbot – wie war Thildchen Tiede
mann, die Tochter des Gewürzkrämers am
Rathausplatz, nur in Berlin zu dem verrückten
Namen gekommen?!– Thuſſi Talbot ſtand
neben ihm in einem Wölkchen eines wunder
hübſchenParfüms und freute ſichkindlichüber
das köſtlicheZuſammentreffen und lachte ſo

laut und vergnügt. Und dazu kokettiertedas
muntere Mädchen ein bißchen a

n

ihm vorbei
nach dem dickenGutsbeſitzermit der ſchotti
ſchen Reiſemütze, der ſo lange Zähne hatte
wie ein Biber und immerzu herüberſah, als
wollte e

r

ſi
e

beide morgen aus dem Kopf
Und nun war's ihm, als habe

e
r eigentlich erſt, als Thuſſi Talbot winkend

in ihremTaxameterdavonfuhr, denZuſammen
hang mit der Heimat ganz verloren. Er wollte

ſi
e

bald aufſuchen und mit ihr ſchwatzenvon
dem Teich hinter der Mühle, in den ſi

e da
mals eine alte Stubentür geworfen, um ſi

e

als Floß zu benutzen,und von dem Hüttchen

- aus welkem Kaſtanienlaub, das ſi
e

ſich hinter
demPfarrgarten errichtethatten, und in dem
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ſi
e

dann doch nie ſitzen konnten, weil des
tauben Küſters unmanierliche Katzen . . .

„Da wären wir,“ ſagte Spüry, ſprang
heraus und ſchüttelteſichwie ein naſſer Pudel.
Seine gute Laune war wieder da.
Lenchen Schickedanzſtand ſchonoben zum
Empfang bereit. Sie hatte ſich eine rieſige
friſcheSchürze umgebundenvon jenemwunder
baren Blau, das auf dieſer Welt nur in den
Wellen der Adria an beſonders ſchönenVor
mittagen und in Lenchen Schickedanz'Parade
ſchürzenvorkommt.
„Helfen Sie dem Kutſcher, bitte, den Korb

des Herrn Studioſus hinauftragen, Lenchen,“
ſagte Kaſimir Rübſam und wiſchte ſich die
großenSchweißtropfen, die ihm das Treppen
ſteigenſtets reichlicherpreßte, von der erhitzten
Stirn.
Aber e

s

bedurfte einer zweiten, energiſchen
Aufforderung Spürys, ehe ſich das erſtaunte
Lenchen in Bewegung ſetzte. Sie ſah Wolf
gang mit weitaufgeriſſenen Augen an. Ein
rührendes Glück ſpiegelte ſich in ihren von
der Natur nicht ſonderlich fein ins Detail ge
meißelten Zügen. Dieſer junge Mann alſo
kam aus ihrer Heimat! So ungefähr
wenigſtens. Kam aus Süddeutſchland, wo die
Menſchen nach Lenchens unumſtößlicherAn
ſicht beſſer, klüger und ſchöner waren; wo
man ſich noch Zeit nahm zum Sprechen und
Gehen; wo der Spezereihändlernicht„Krämer“
und die Brötchen nicht „Schrippen“ hießen;
wo das Petroleum nicht „Salonöl“ genannt
wurde, wo man die Fenſter putzte und nicht
„polierte“; wo ein Dämelackein „Olwel“ titu
liert wurde und morgens ſtatt dem ſpindel
dürren blauen Bollejungen, der nie Zeit hatte,
der behäbige „Milchmann“ kam, dem das
Leben noch ein Vergnügen war und, im Hin
blick auf den ſchönen, blumenreichenGottes
acker am Berghang, das Sterben nicht ſo

ſchrecklich. . .

Und übermannt von ihren Gefühlen, trat
das Lenchen Schickedanz plötzlich, glitzernde
Tröpfchen in den unbeſtimmtgefärbtenAugen,
auf den verlegen daſtehendenWolfgang zu,
und die breite rötliche Hand dem Kömmling
hinſtreckend, ſtieß ſi

e

im unverfälſchtenDia
lekt ihrer Heimat hervor: „Ei, ic

h

ſein auch
von da unne!“
Nach dieſem beſonderen Geſtändnis, das

ſi
e

ſichtlicherleichterthatte, eilte ſi
e

mit heißem
Kopf, dem ſchimpfendenKutſcher beim Herauf
tragen des Schließkorbes zu helfen.
„Du mußt wiſſen,“ erklärte Kaſimir Rüb
ſam dem Neffen, „das Lenchen iſ

t

unſers
Freundes Spüry getreuer Hausgeiſt. Die
Mutter des wackerenMädchens iſ

t dreißig
Jahre im Dienſt ſeines Elternhauſes geweſen.
In das letzteDezennium dieſer guten Dienſte
fällt LenchensGeburt, die – wie ſagen wir?
nun – die für die ganzeFamilie gleichüber
raſchend kam. Weder vorher noch nachher
hat ſich jemals ein Vater gezeigt. Das Mäd
chenwuchs heran für die Dienſte des Hauſes,
dem die Mutter ein Leben lang die treueſte
Stütze war. Und als unſer Freund Spüry
hierher überſiedelte in die Zentrale derMächte,
Kenntniſſe und Intereſſen, wie das ſeineNei
gungen und Talente forderten–“ hier wollte
Spüry beſcheidene Einwendungen machen,
aber Rübſam fuhr in einem rechthaberiſchen
Tone, den e

r

nur bei Abhandlung dieſes
Themas kannte, unbeirrt fort – „wie das
ſeine Vorzüge und Talente dringend e

r

forderten, d
a

ſiedelte das Lenchenmit über.
Oder doch: ſi

e

kam nach. Sie ſorgt jetzt auf
das beſte für das leibliche Wohl unſers ge
lehrten Freundes, hält ſeine Sammlungen- du wirſt ſie ja ſehen– in Ordnung und
kocht in alle ſüddeutſchenGerichte ihr unſtill
bares Heimweh hinein. Sie ſchilt weidlich
auf Berlin und iſ

t

in dieſer a
n Treuloſigkeiten

reichenStadt die beſte Dienerſeele, die viel
leicht ſeit der homeriſchenSchaffnerin Euri
kleia auf dieſem Planeten gelebt hat.“
Während dieſer umſtändlichenBelehrungen
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Rübſams waren ſi
e

in das erſte Zimmer der
drei SpüryſchenWohnräume, in dasſogenannte
„Sammlungszimmer“, eingetreten. Die beiden
Freunde beobachteten mit geſpannter Auf
merkſamkeit, welchen Eindruck dieſer höchſt
merkwürdigeRaum auf den jungen Studenten
machen werde. Als ſie den ungeheuchelten
Ausdruck einer großen Verblüffung in ſeinen
Mienen laſen, lächelten ſi

e

ſich mit verſtänd
nisvoller Befriedigung zu und wechſelteneinen
ſtummen glücklichenHändedruck.
Wolfgang wußte in der Tat nicht recht,

was e
r

von dieſem Zimmer halten ſollte, in

dem ſo wenig Sitzgelegenheiten oder Möbel
im Sinne einer mitteleuropäiſchen Privat
wohnung zu ſehen waren, dafür aber Tiſche
jeglicher Größe und Geſtalt mit und ohne
Glasplatten und flache Schränke aus hellem
Tannenholz mit großen Glastüren herum
ſtanden, ſo daß das Ganze den Eindruck er
regte, als o

b

hier in dieſer Stunde noch eine
umfangreicheAuktion ſtattfinden ſollte.
Und Spüry erhob. ſeine Stimme und er

klärte. Ueber den Teil der ethnographiſchen
Sammlungen, der die primitiven Gebrauchs
gegenſtändeder Zambeſineger umfaßte, ging

e
r

raſch hinweg. Ebenſo über den leeren
Niſtkäfig, in dembis vor kurzemeine„Kanarien
zucht“ angelegt war, die nur dadurch ihren
Zweck verfehlt hatte, daß der in der Zoologie
gerade nicht allzu ſtarke Tierfreund unglück
licherweiſe zwei Männchen zuſammengeſperrt
hatte und von ihnen das Wunder der Paarung
erwartete. Dagegen verweilte e

r lange bei
der Schmetterlingſammlung, die als wiſſen
ſchaftlichesHauptſtückannähernd alle Unter
abteilungen jener Familie der Kleinfalter auf
wies, die wir gemeinhin „Motten“ nennen.
Die Kleider- und Pelzmotte, die Geſpinſt
motte, die dunkelrippige Kümmelſchabe, die
Federmotte, alle waren ſi

e

in mehreren, ſehr
hübſchen Exemplaren ſäuberlich auf weißes
Papier aufgeſtecktoder geklebt, hatten ihren
lateiniſchenund deutſchenSteckbriefnebenſich
und waren gewiß für einen Fachgelehrtener
freulich anzuſehen. Für einen Nichtfachmann
freilich war gerade dieſe Sammlung ein biß
chen langweilig, d

a

die Flügel dieſer Tierchen
jedes Farbenreizes entbehren und ihre Klein
heit eine genaue Beobachtung der Beſonder
heiten erſchwert.
Die Sammlung der Kupferſtiche zu ſehen,

verſchobman auf Kaſimirs Wunſch auf eineſpä
tere Zeit, d

a

ſichſchonbeim Oeffnen der erſten
Mappe eine ſo wüſte Staubwolke erhob, daß
die drei auf die Blätter gebücktenBeſchauer
heftig ins Huſten gerieten. Dagegen wurde
eine Münzenſammlung unter Glas mit viel
Intereſſe beſichtigt. Es war dies die ganze
einzigartige Sammlung aller falſchen, längſt
entwerteten oder niemals in Kurs geweſenen
Geldſtücke,die der leichtgläubige,ſorgloſeIgnaz
Spüry auf ſeinen mannigfachenReiſen von
Kellnern, Kutſchern, Maultiertreibern, Ko
rallenhändlern und andern pfiffigen, aber
leider unehrlichenGewerbetreibenden heraus
bekommenhatte, ohne ſi
e ſpäter wieder los zu

werden. Auch einige gutedeutſcheBiermarken
befanden ſich darunter, die einſtmals, blank
geputzt, in ſüdlichenStädten edleresMetall und
anſehnlichenWert tückiſchvorgetäuſchthatten.
Als Ignaz Spüry gerade zur eingehenden
Erklärung der hundertdreiundfünfzig Num
mern umfaſſendenSiegelſammlung übergehen
wollte, die e

r

im Vorjahre dem durchAlkohol
genuß heruntergekommenenSproſſen eines
ſehr altenAdelsgeſchlechtsweit über ihrenWert
abgekaufthatte, wehrte Kaſimir heftig ab:
„Genug für heute ! Jetzt wollen wir erſt

einmal einen bravenBiſſen eſſen, was? Wolf
gang wird hungrig ſein. Und ic

h

rieche ſo

etwas wie Eierkuchen.“
Kaſimirs Naſe hatteihn nichtbetrogen.Len
chen hatte im zweiten Zimmer einen Eier
kuchenvon imponierenden Dimenſionen auf
getragen, der allerdings längſt kalt war, als
diedrei Herren ſichum den rundenTiſch ſetzten.
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Wolfgang langte tapfer zu. Der Speiſe
wagen im D-Zug war dem jungen Kleinſtädter

ſo fremd und elegant erſchienen,daß er, die
Ulnerſchwinglichkeitder Preiſe befürchtend,erſt
gar nicht nachder Speiſekarte gefragt, ſondern
ſich eingeſchüchtertmit einem nachdem Kork
ſchmeckendenFläſchchenSodawaſſer und einer
alten Zeitung in eine beſcheideneEcke ge
pflanzt hatte. Jetzt ließ er, denwohlwollenden
Ermahnungen der beiden Herren gern fol
gend, dem kalten Eierkuchenwie dem leckeren
Schinken alle Ehre angedeihen. Kaſimir aber
ſah ihm zu, und ſein Blick ruhte auf ihm ſo

voll zärtlichenStolzes, als o
b

der eifrig kauende
Neffe ſoeben die außerordentlichſten Dinge
im Dienſte der Menſchheit verrichte.
In dieſem Sinne wechſelte der beglückte
Ohm auchmit Ignaz Spüry über den ſäuber
lichenTiſch hinweg Blickeſtolzer Befriedigung.
Ja, als Lenchen Schickedanz einmal herein
kam, um an die Herren die teilnehmende
Frage zu richten, o

b

nocheine Flaſche Deides
heimer gewünſchtwerde, konnte ſich Kaſimir
nicht enthalten, mit einer leichten ſeitlichen
Kopfbewegung nach dem emſig konſumieren
den Neffen hin das treue Mädchen mit
ſtumm lächelnderFrage anzuſehen. Und das
Lenchen, das überhaupt über eine ſehr aus
drucksvolle Mimik verfügte, warf die Augen
nach oben, als ſollten die Pupillen für immer
unter den Lidern verſtecktbleiben, und indem

ſi
e gleichzeitig das äußerſte Spitzchen ihrer

Zunge zwiſchen den geſpitztenLippen zeigte,
drückte ſi

e

ihr Urteil in dieſer Angelegenheit
lautlos, aber für jeden, der im Antlitz der
Menſchen zu leſen vermag, deutlichgenugaus:
„Wirklich ein netter, lieber Kerl!“
Und dieſesUrteil des ſchlichtenLandmädels
war durchaus nicht unverſtändlich. Ohne ge
rade ſchön zu ſein im Sinne der illuſtrierten
Modejournale undSchönheitskonkurrenzenoder
gar den Vorbildern in den Erkern der Friſeur
geſchäftenahezukommen, war dieſer ſchlanke
ZweiundzwanzigjährigeJunge wirklich eine er
freulicheunddurchausſympathiſcheErſcheinung.
Das hellblonde, ſchlicht geſcheitelteHaar ließ
eine edelgeformteStirne frei, aus der zwei
kluge, gutmütigeAugen froh und neugierig in

die Welt ſahen. Unter der geraden,ſchmalen
Naſe des koburgiſchenSteuerrats ſproßte im
blonden Frühlingsflaum ein ſchüchternesBärt
chen, das der vollen roten Oberlippe, die vor
den geſunden Zähnen leicht zurückfloh, das
allzu Weichliche,Kindliche nahm. Der ſchlanke,
über das Mittelmaß geſtreckteKörper ließ ſelbſt

in dem etwas verbauten ſchwarzenJackett
anzug des kleinenSchneiders einen elaſtiſchen,
durchviel geſundeBewegung in freier Natur,
durch Spiel, Lauf und Flußbäder geſtärkteun
verbrauchteJugend erkennen. Nur die Hände
waren vielleicht etwas zu groß, knochig und
ſehnig geraten und zeigten ſichdazu nochſicht
lich geniert von den ungewohnten, bis auf
die Handwurzel vorfallenden bläulichweißen
Manſchetten des für die Berliner Reiſe ge
kauftenund eine Nummer zu groß gewählten
Hemdes. (Fortſetzungfolgt)

Der Ring
Als ich trauerſtolz, zu ſtummzumSprechen,
Einmal wiederdurchsgeliebteTal ging,
Ging ein feinesKind im wildenBache,
Vor mir – immervor um ein paar Schritte.
Trug ein Kleid, wie Brunnenhauchgewoben,
Feuchtund fein, ſo daß keinNaß e

s

netzte.
Wie durchLuft ging's durchdiekrauſenWellen,
Bückteſichund ſchöpfte,goß und ſchöpfte
In ein glitzerhellesSieb die Bachflut.

„Was gewinnſt,was findeſt d
u

beimSieben?“
Frug ich's,als ſein blauerBlick michſtreifte.
„Gold!“ ſprach'shold. – –

„Gold!“ ſprach'sund ſtrahltegolden,
„Alle hundertJahr ſieb' ic

h

drei Körnlein.
Alle tauſendJahr gibt das ein Ringlein,
Solch ein Ringlein, wie das dir zerbrochne!

FridaSchanz
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Triebe Und

nſre Vor- Aeſtelockte,den
fahren,die wie Entdeckern

alle die be- ausdengeſtutz
tenGärten des
Rokokos in die
Natur Auszie
hendenTränen
entlockte, da
ſchwärmtendie

quemen und
faſt immer be
reitenBeförde
rungsmittel
nicht kannten,
die nicht auf
Autobuſſen, romantiſchen
Dampfern, Geiſter durch
Motorbooten, dienächſteNach
Eiſenbahnen barſchaft der
undElektriſchen Städte. Die
jeden Augen- ſchöneHenriette
blick ins Freie - - Hertz, die o

b

konnten,waren - - - - - - - - - - - - - - - - ihrer prunkvol
darum doch len Schönheit
nicht weniger von vielenpla
ausflugsluſtig,als wir. Sie ließen ſich auf den orteneinladen.AuchwarendamalsAusfahrten in toniſchgeliebtwurde, unternahmmit demihr be
primitiven Wegen von den ſtuckerndenWagen denprunkvollenChaiſen und denvergoldetenKa- freundetenjugendlichenSchleiermacherStreifzüge
durchſchütteln, ſi

e

marſchiertenſtundenweitund roſſenſehrbeliebt. Das Kleinbürgertumbegnügte durchden Tiergarten und die ihm benachbarten
nahmen mit den anſpruchsloſenund ſchlichten ſichmit FußwanderungennachdenNachbarorten. Waldungen, die ſich über den halben Tag aus
Wirtshäuſern vorlieb, ſchlepptenſich ſelbſt mit Die nächſtenDörfer Schöneberg, Franzöſiſch- dehnten.AbernichtnurdieſeFührer desgeſelligen

dem Proviant für den ganzen Tag und die Buchholz,Treptow, Stralau, Orte, die heute in und geiſtigenLebens fanden den ſchönſtenGenuß
ganze Familie – und waren dochdabei aus- das weltſtädtiſcheStadtbild von Groß-Berlin auf- im Wandern und Betrachten von Baum und
gelaſſenund luſtig. Sie machten e

s

alle wie die gegangenund mit ihm verwachſenſind, wurden Strauch, Wald und Wieſe, Fluß und See. Die
Berliner, die in dieſemFalle ja eigentlichnur beſucht. Solch ein Ausflug war ein wichtiges ganzejugendlicheWelt von damalsging in Natur
ein Beiſpiel ſind für alle anderngrößerenStädte. Ereignis. Die Familienmitglieder wurden mit ſchwärmereiauf. Liebespärchenkannten nichts
Für mancheOrtsnamen dieſerPlauderei braucht Proviant beladen,als gälte e

s,

einewochenlange Schöneres, als über die reichen Farben des
der Leſer nur einenandernNamen z

u ſetzenund Wallfahrt anzutreten.Der derbe realeSinn des Sonnenuntergangs in Entzücken z
u geraten.

e
r

hat die Schilderungder Ausflüge ſeinerStadt, genußfrohenZeitaltershatte in dendeutſchenBür- Ein Ausflug, der in der deutſchenLiteratur
ſeiner Voreltern, die ja alle a

n

ſchönenTagen gern froheProſelyten gefunden. Sie ſchwärmten eineBedeutungvon großerTraurigkeitgewonnen

ausſchwärmten in ihre Umgebungund ſich auf- wohl für die Idylle, für Spaziergängeim Grünen. hat, ſchloßdie romantiſchePeriode jäh ab: Kleiſt,

muntertenundnaturſeligwaren,wennihreAugen. Aber dieſe Spaziergänge miußtenauchGelegen- deſſenGröße in dem gedrücktenund zermalmten
ins ſonnigeGrün, ins freie Weite ſahen. Dieſe heit z

u einemreichausgeſtattetenPicknickgeben. Berlin von damals keinMenſch recht beachtete,

Luſt a
n

dem Laufen in der friſchenLuft, unter So konntedenn ChodowieckidieKleinbürger mit der ſich in der niedrigſtenBrotarbeit totwund
Bäumen und durchdie Felder iſ

t

auch unſern ihrer Wallfahrt nach Franzöſiſch-Buchholzver- arbeitete und ſo wenig Freunde fand, daß ſi
e

Vätern und Großvätern, Müttern und Groß- ſpotten. Die jungen Männer zogen mit blauen ihm nichteinmal die Hoffnung auf eine beſſere
müttern ſchonein Quickborndes Lebens geweſen. Röcken, gelben Weſten und Schnallenſchuhen.Zukunft geben konnten, wählte einen Ausflug

Schonvor zweihundertJahren begann im jungen hinaus ins Freie. Die ſchönen und zierlichen zum letztenLebenswege. Vor ſich die geliebte
Frühling dieAuswanderungins Grüne. Den Ber- Mädchenaber ſchmücktenſichmit pliſſiertenReif- märkiſcheLandſchaft, den großen Wannſee mit
linern machtebeſondersder erſtePreußenkönig röcken,feinenHandſchuhen,Blumen, Federnund ſeinen Kiefern- und Birkenufern, ſ

o gab e
r

ſich
die Ausflüge angenehm. Von dem berühmten Bändern, als ginge e

s

zu einemgroßenTanzfeſt, den Tod.
ArchitektenLenôtre ließ e

r

den Wald, der das aber nicht in Wald und Feld hinaus. Nach dieſem tragiſchenAusflug ſetztewieder
neuerbauteCharlottenburgerSchloß umgab, aus- Einige Zeit ſpäterzeigtenſich ſchondie erſten eine heiterePeriode ein. Die liebe freundliche
roden und nachVerſailler Manier in einenweiten Anfänge der romantiſchenNaturſchwärmerei,die Natur, die anſpruchslosjedem Wanderer ihre
Park mit Teichen und Orangerien umwandeln. gar nichtmehr a

n

die realenAnforderungendes Kraft mitteilt, ihn auffriſcht und von all den
An beidenSeiten der verbreitertenTiergarten- Lebens dachte. Als „Werthers Leiden“ und die niederdrückendenSchlackender Stubenhockereibe
allee,der heutigenCharlottenburgerChauſſee,die RouſſeauſchenSchriften in allen jungen Leuten freit, die ihre Schönheit frei und offen jedem

nach dem neuen Schloß führte, waren für die die Sehnſuchtnachder ſchlichten,nicht von der bietet, der ſi
e

mit verſtändnisvollemAuge be
Wagenfahrten des Hofes Pfähle mit Laternen Kultur belaſtetenIdylle auslöſten,als die Schön- trachtet,ſoll j

a aucheigentlichnichtdurchSchwer
aufgeſtellt. Ungefähr in der Mitte des langen heit einer verfallenenaltersſchwachenWeide, aus mut und Lebensfurchtentweihtwerden. Sie, die
ſandigenWeges wurde einmit Eichenbepflanzter der ein fröhlicher Frühling noch friſche grüne Schönſtevon allen, gibt j

a ſo reichlichLebensmut
Platz, der heutigegroße Stern, angelegt.
Von ihm aus zogen ſich ſtrahlenförmig

und Lebensfreudigkeit. Das Volk hatte
das ſchon lange begriffen. In der ihm

ſechsAlleen für die Spaziergänger in den
Wald hinein. Da aber die Sandwege
gar zu beſchwerlichwaren, ließ ſich der
Hof auf einer holländiſchenTreckſchuitdie
Spree entlangnachdemCharlottenburger
Schloß ziehen. Die Berliner machten
ihm das bald nach,und ſo wurde denn
der Tiergarten bald ein beliebter und
weitbekannterAusflugsort, beſondersals
der dichteWald durch zahlreicheandre
Alleen und Plätze und Promenadenwege
gelichtetworden war.
Waſſerfahrtennachden Vororten ſind
von je beliebt geweſen. So ſchnell und

ſo weit wie heute mit den Spree- und
Haveldampfernkamman früher natürlich
nicht. Aber der größte Reiz der märki
ſchen Landſchaft liegt ja in ihren Seen
und in den weit ausgebuchtetenStrom
landſchaften. Das iſ
t

nicht erſt eineEr
kenntnis von heute. Die lebensluſtigen
Damen der Zeit Friedrichs II
. wußten
das ſchonund ließen ſich, reichgeſchmückt
undgeputzt, zu WaſſerpartiennachdenVor

eignen Zunftverfaſſung feierte e
s Feſte,

die mit dem Handwerksbrauchzuſammen
hingen: dasMottenfeſtder Kürſchnerund
das Fliegenfeſtder Wollweber in Pankow
und andern Vororten. Die Geſellen der
Innung zogen dann aufgeputztmit vor
ausmarſchierenderMuſik zumTore hinaus.
Und die jungen Handwerkstöchterfolgten
ihnen ebenſo wie die Meiſter mit ihren
Familien.
Auch zu Pfingſten zogen unſre Vor
eltern gern auf die Dörfer. In den Dör
fern, die demBerliner Rat gehörten,wur
den alle möglichenVolksbeluſtigungenge
trieben: Wettreiten der Burſchen nach
einer mit einem Maienkranz verſehenen
Stange, Vorführen eines mit bunten
Bändern und Blumen aufgeputztenMaſt
ochſens– weshalb es heute noch heißt:
aufgeputztwie ein Pfingſtochſe– und
andre derbe Bräuche. Im übrigen hul
digte das Volk ſchonim achtzehntenJahr
hundert dem Syſtem, das in den draſti
ſchenBerliner Worten verſpottetwird:
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Wirtſchaftsgebäude oder in
dem mit Holzſchnitzereienge
ſchmücktenBlockhauſetranken
Damen und Herren ihren
Kaffee oder eine Potsdamer
Stange. Der Mittelſtand und
das Kleinbürgertum fuhren
auf den Kremſernhinaus, die
amBrandenburgerTor hielten
und von derben und ver
ſchlagenenKutſchern gelenkt
wurden, Kutſchern, die alle
Vorübergehendenmit lauter
Stimme und anzüglichenRe
densartenzum Mitfahren nö
tigen wollten. Eine beliebte
Redensartvon ihnen lautete:
„Herr Baron, fahren Sie mit,
es fehlt bloß noch eenelum
pigte Perſon!“
Berlin hatte damals erſt
zwei- bis dreihunderttauſend
Einwohner. Und alle dieOrt
ſchaften,die heute nur noch
Vororte oderNachbarorteſind,
warendamalsidylliſcheDörfer,
wie SchönebergundFriedrichs
felde. Die junge Baronin
Willmar, derenMann Anfang
der vierziger Jahre belgiſcher
Geſandterin Berlin war, fand
es reizend,daßBerlin ſo viele

Ein Mahl im Freien

Und ſo jehnwir undſo jehnwir
UnſerjanzetLebenlang
Aus deteeneReſtorang
MangdetandreReſtorang!

Den Stralauer Fiſchzug, der am 24. Auguſt
jedes Jahres gefeiert wurde am Bartholomäus
tage, zum Wiederbeginnder Fiſcherei nach der
Schonzeit, beſuchtendie Bürger und das Volk
ſchon ſeit Jahrhunderten. Das alte Fiſcherdorf,
das heute mit Groß-Berlin verwachſeniſt, lag
einſt faſt eineStundeWegs von der Stadt. Was
erſt ein hoher Feſttag geweſen, wurde am Ende
des achtzehntenJahrhunderts ſchließlicheinewelt
liche Luſtbarkeit, an der auchder Hof manchmal
teilnahm. Alle Gärten und Häuſer des Dorfes
waren voll Menſchen. Aus demJahre 1807wird
berichtet: Alles ſtrömtezu Fuß, zu Wagen und
zu Pferde hinaus. Das Waſſer war mit kleinen
niedlichenGondelnund auchgrößerenFahrzeugen
beladen,auf denenmuſiziert und jubiliert wurde.
Draußen waren Zelte im Freien aufgeſchlagen,
in denen ſchon am Tage vorher gebratenund
gekochtwurde, um die ankommendenGäſte zu
bewirten. Alle grünen Plätze waren mit Men
ſchen belagert, die ihr mitgebrachtesAbendbrot
im Freien verzehrten. Am Abend wurden alle
Tabagien (Bierlokale)und Gärten auf demWege
nachStralau illuminiert, mit Denkſprüchenge
ſchmücktund Feuerwerk abgebrannt.Mochtedas
Volk auchunterderEinquartierungder feindlichen

ſchöne Ausflüge bot. Sie
ſchwärmteehrlichvon derUm

gebungder preußiſchenReſidenz. Wie eifrig die
Damen ſichdamals an den ſpärlichenReizen der
NachbarſchaftBerlins erfreuten, geht aus den
Zeilen der Baronin Willmar überMoabit hervor:
„Moabit iſ

t

ein reizendeskleinesDorf, das
man nacheinſtündigemGange durchtiefenSand
erreicht. Die ganzeGegend iſ

t ſandig, doch iſ
t

e
s gelungen, den Boden für anmutigeZwecke

nutzbar zu machen. Ich habe zwei reizende
Vaſen in etruskiſcherForm als Geſchenkbekom
men, die aus dieſemSande hergeſtelltſind (ſie
ſtammtenwahrſcheinlichausdenCharlottenburger
Tonwerken). Von hier kommenauch die herr
lichenSpargel.“
Moabit war übrigensnichtnur ein Ausflugs
ort der feineren Geſellſchaft. Jahrzehnte hin
durchzogenHandwerksgeſellen,Schreiber,Dienſt
mädchen,Näherinnen und viel anderes kleines
Volk Sonntags hinaus, um auf den Wieſen Ge
ſellſchaftsſpiele zu ſpielen– Blindekuh, Fangen,
Topfſchlagenund allerlei Pfänderſpiele– und
dann abends in den Gartenwirtſchaften zu tan
zen. Größere Fährkähne, auf denenein Leier
kaſtenbeſcheideneMuſik bot, ſetztendie Ausflügler
von den Zelten nachden Moabiter Wieſen über.
Glaßbrennerſchildertdies Leben ſehr hübſch:
„Mit dem Ende dieſesGeſanges iſ

t

das Ufer
erreicht,die Muſikanten bekommenhier und d

a

einen halben Silbergroſchen, die Schiffer ihr
kleinesHonorar für die Ueberfahrt, alles, was

ſichheute jöttlichamüſieren will, ſteigt aus und
wandelt die kurzeAllee hinunter bis zur grünen
Wieſe“, beſchattetvon dichtbelaubtenEichenund
Linden und belebt durchunſchuldigeSpiele und
fröhlichenGeſang.

-

Die Bäume tragen hier ganz beſondere
Früchte: Leibröckeund Umſchlagetücher,Stroh
und Filzhüte, Hauben und Strickbeutel,von allen

iſ
t

aber nur die letztereFrucht, dereneineMenge
Abarten vorkommen, genießbar. Sobald die
Schale geöffnet,ſtößt man zuerſt auf das Fleiſch
dieſer Frucht, nämlich auf ein Stück Hammel
fleiſch,Kalbs- oder Rinderbraten,von der Natur
oder von der Köchin ſorgfältig in ein Blatt der
Berliner Intelligenz eingewickelt.. .

„WereineGansgeſtohlenhat,
Der iſ

t
einDieb,

Undwer ſi
e

mir dannwiederbringt,
Denhab' ic

h
lieb,

Da ſtehtderGänſedieb!“

ſingt dort ein Kreis von Herren und Damen,
wie ſi

e

ſichnennen,ein bewegterKreis von bunt
geſchmücktenKöchinnen und früchtetragenden
Mädchen,von Geſellen und Bedienten aller Art.
So lange der Geſang dieſer fünf Verſe währt,
dreht ſich die menſchlicheKette um den Gänſe
dieb, der in der Mitte ſteht, dann laſſen ſi

e

ſich
plötzlichlos, das Männchen greift nach einem
fremden Weibchen, das Weibchen nach einem

Franzoſen fremden
leiden– es Männchen,
wollte doch Und dasWe
ſeine kleine ſen,das nicht
Lebensluſt ſo glücklich
haben. war, ein an
Die feinere dres Ge
Geſellſchaft ſchlecht zu er
machte im wiſchen, iſ

t

Anfang des der Gänſe
neunzehnten dieb – oft
Jahrhunderts ebender, der
gern Spa- keine Gans
zierfahrten gENOMMEN
nachCharlot- hat. Ich hätte
tenburg.Das genügende
war nochein Gründe,
Dörfchenmit
einigenSom
merhäuſern
wohlhaben
der Bürger
und dem
prachtvollen
Schloßpark,

in deſſenNähe
das türkiſche
Zelt und
Muskows
Kaffeegarten
lagen. An
einzelnenTi
ſchenvordem

Auf derFestWiese

dieſes Spiel
langweilig zu

nennen,aber
ich will nicht

in den Fehler
unſrer mei
ſten Autoren
verfallen,die
eigentlichnur
kritiſieren,wo

ſi
e

darſtellen
ſollten und
wollten.Aber
wasſingen ſi

e

dort, ſie, in

deren Mitte
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ein Mann mit verbundenenAugen
gehtund mit einem Stock irgendein
Frauenzimmer zu berühren ſucht?
Treten wir näher!

Amorgingundwollteſicherquicken,
DochdasDing,daswollteſichnichtſchicken;
Er gingwieder
Auf undnieder,
:: Bis er ſeineSchönefand! :,

:

,: Ihm zu dienen,bin ic
h

hiererſchienen,:,
:

UnddiesHändchen
Soll ein Pfändchen

,: UnſrertreuſtenLiebeſein.“ :,
:

Mehrere Male ſieht man den
blinden Liebesritter vergebensſtoßen
und ſchlagen,ehe e

r

auf einweibliches
Weſen trifft. Jetzt iſ

t

e
s

ihm endlich
gelungen,die Getroffeneumfaßt ihn
mit Wonne und dickenHänden, ſpa
ziert mit ihm im buntenKreiſe herum

Chodowiecki:WallfahrtnachFranzösisch-Buchholz

- inzwiſchendie Förſterei Finkenkrug in

dem Laubwald hinter Spandau ge
worden. LeiterwagenfuhrendieFa
milien mit Vater, Muttern, Kindern,
Töchtern und deren Tanzgefährten
hinaus. Mutter öffnetedraußendas
Berliner „Füllhorn“, und alle waren
freundlich zu ihr. Auch Schöneberg
war ein beliebter Ausflugsort. Ein
Omnibus fuhr jede Perſon für zwei
Groſchenhinaus.
In all dieſen kleinenOrtſchaften
blühten die kleinenGaſtwirtſchaften,

in denen die Schilder verkündeten:
„HierkönnenFamilien Kaffeekochen“,
oder auch: „Der alte Brauch wird
nichtgebrochen,hier könnenFamilien
Kaffee kochen.“ Hoſemann hat uns
ein ſchönesBild von einem ſolchen
behäbigen ländlichen Kaffeegarten
entworfen. Vergnügt ſitzendie Aus

und ſingt mit ihm:

Ach,ach,ach,meinallerliebſtesKindchen!
Reichmir dochdeinzuckerſüßesMündchen!
Fein gelinde,
Fein geſchwinde,
Denn e

s gehtzumHochzeitstanz!“

Schmatz! Da hat der befreiteRitter einen
Kuß weg, der ſichgewaſchenhat, einenKuß von
zwei dicken, ſtrotzenden,dunkelroten Lippen;
einenKuß, derachtTage hindurchSpuren zurück
läßt, entwederinnerlichoderäußerlich! Zwanzig
Schritte weiter ſpielen die gemütlichenLeute
Blindekuh,wiederzwanzigSchritteweiterBäum
chenverwechſeln,rechtsgehtder Plumpſackherum,
links ſucht eine maurergeſelligeKatze ein Haus
mädchen-Mäuschen zu erhaſchen,hier und dort
liegt eine jubelndeGruppe im Graſe, ein Be
trunkener auf der Naſe, links und rechtsaber,
hinter den breitenAlleen, ſtehtWirtshaus neben
Wirtshaus. In dieſenertönenGeigenund Bäſſe,
Trompetenund Klarinetten, und alles, was nicht
unter Gottes blauemHimmel ſpielt, tanzt hier
unter der gläſernen Krone ſeinen Walzer und
ſeineGaloppade;ſchmiegtſicheinerſeitsſchwitzend

a
n

die Bruſt des geliebten, tabak-und ſchnaps
duftenden Mannes und ſchreit anderſeits ſein
Juchhe währenddes wilden Drehens, knallt mit
den Abſätzenauf die Erde und bezahlt, ſobald
die Klingel derMuſikanten ertönt, ſeinenSilber
ſechſerfür das genoſſeneVergnügen.“ So ähnlich
war das Treiben der Ausflügler Anno dazumal
überall. Das war der Grundton aller Ausflüge:
artigeoderunartigeTändelei, freie Luſt im Freien.

AnlegungeinesSchulterverbandes
O
O
O

O

Im vormärzlichenBerlin war der Stralauer
Fiſchzug immer nochdas bedeutendſteVolksfeſt.
Hielten ſich die Vornehmen ſonſt fern von den
Vergnügungendes Volkes– was ja ſeine guten
Gründe hatte, denn in Berlin wurde das be
zeichnendeWort geprägt: „Keilerei und Tanz
vergnügen“–, ſo nahmen ſie docham Stralauer
Fiſchzugteil. Allerdingsmeiſtnur ausder Ferne.
Entweder kamender Hof und die feinereGeſell
ſchaft auf geſchmücktenKähnen und ſahendem
vergnügtenTreiben zu, ohneauszuſteigen.Oder

ſi
e

blieben in den feineren Lokalen Treptows
und waren ſo durch die beträchtlicheBreite des
Fluſſes von dem lauten Trubel getrennt.
Die Hauptſachewar, daß die Feſte Gelegen
heit zumTrinken boten. UeberallſtandenBuden,

in denen Weißbier und Kümmel ausgeſchenkt
wurden. Der Schnaps ſpielte damals eine große
Rolle im Volksleben. Viele Hauſierer und Hau
ſiererinnenſchlepptenKörbe mit Schnapsflaſchen
durchdie Menge und riefen: „Vielleicht noch 'n
feiner Berliner gefällig?“ Saure Gurken und
ähnlicheDelikateſſenwaren dasHarmloſeſte,was
bei dieſemFiſchzugegenoſſenwerden konnte.
Als dann nach Achtundvierzig neue Zeiten
kamen, als aus den HandwerksgeſellenAr
beiter wurden, verloren dieſe Volksfeſte ihren
Wert, die Maſſen ſtrömten wohl immer noch
hinaus. Aber e

s

war nichtmehr das ganzeVolk
mit a

ll

ſeinenverſchiedenenKlaſſen undBerufen.
Ein beliebter Ausflugsort des Kleinbürger
tums, das ja immer nochſeine Rolle ſpielt, war

oooooooooooooooo

Schweſternkurſe

O O O O O O O O O O O O O O O O

ºn derjüngſtenZeit iſ
t e
s,

nament
lich in verſchiedenenKrankenhäu
ſernBerlinsundderBerlinerVor
orte, zu Differenzenzwiſchenden
KrankenſchweſternunddenAerzten
oderderLeitungderAnſtaltenge
kommen.DertraurigeFall imBer
liner Virchow-Krankenhauſebrachte
dieunglücklicheSchweſterHertaRoſen
kranz,dieumeinesStückchensGänſe
bratenundderdarauffolgendenſtren
genUnterſuchungundAhndungwillen
Selbſtmordverübte,in allerMund.
DurchdieſeVorkommniſſeiſ

t

das
Intereſſefür denganzenStandder
Pflegerinnenund Pflegergeweckt
worden.ManhatſicheinesBerufes
erinnertundüberihndiskutiert,auf
deſſenVorhandenſein,auf deſſen
Kenntniſſejedereinmalangewieſen
ſeinkann.
Schweſterwerdenheißtverzichten,
oderwenigſtensAufgabeundGlück
des Lebensauf derNachtſeitedes
Lebensſuchen.Einevollkommenaus
gebildetePflegerinhateinegewaltige
Arbeitsleiſtunghinterſich, zu derder
ZuſchnittihresLebensals Perſön
lichkeitundalsMenſch,derauchvon
denFreudendesDaſeins,dengei
ſtigenunddenmateriellen,ſeinTeil
chenhabenmöchte,in keinemVer
hältnisſteht.Schweſterſeinheißt in

ſteterBerührungmit den wurm
ſtichigenFrüchtenbleiben,ohnevon
dengeſundenherzhaftkoſtenzu dürfen.
Die Krankenpflegerinſieht in der
Klinikfür innereKrankheitenMen
ſchentroſtlosdahinſiechen,leiſtetbeim

O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O

flügler a
n rohgezimmertenTiſchen

unter freiem Himmel. Die braune
„Kaffeetante“ ſteht in der Mitte. Die meiſten
habeneinTäßchenvor ſich. Großmuttergibtdem
Hündchen, Vater beſtellt die „Weißen“ oder
„Braunen“, Onkel ſitztverquerauf der Bank und
betrachtetverliebt ſein Gläschen.
Ein beliebterAusflug war in jener Zeit auch
nochein Spaziergang zur Milchfrau. An ſchönen
Tagen ging wohl die Mutter mit der Tochter
hinaus, kontrolliertedie Sauberkeit der Ställe
und Gefäße und erquickteſich dann a

n Kaffee,
derbemBauernbrotund ſaurerMilch im Schatten
der Bäume vor dem Hauſe. Dieſe Ausflüge
waren übrigens auch oft von ganzen ſonntäg
lichenGeſellſchaftenunternommenworden. Der
Milchbauer hatte dann zum Mittagkochenſeinen
Herd hergebenmüſſen. Nach dem Eſſen hatte
ſich die Geſellſchaft im Wald oder unter dem
Buſch gelagert,geſchlafenundgeſpielt,getrunken
und gegeſſen.Abends wurde wieder der Leiter
wagen oder der Kremſer beſtiegenund im Dun
keln heimwärts gefahren. War die erwartete
Verlobung bis dahin nichtzuſtandegekommen–
im trauten Naheſein und in der nächtlichen
Finſternis überwand ſelbſtder Schüchternſtedie
Scheu. . . Dieſe Kremſerfahrtenbliebenlangeein
beliebtesAusflugsmittel. Jetzt werdenſienur noch
ausnahmsweiſeausgeführt.Wie ſolltenauchſolche
Fuhrwerke die Maſſen befördern, die heute
aus den Großſtädten von den Eiſenbahnen, den
Elektriſchenund den Dampfern hinausgeſchafft
werden in die freie, erfriſchendeLuft und ins
erquickendeGrün? Hans Oſtwald

Kopfverbandfür Karbunkeln
O
O
O
O
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blutigenWerkdesChirurgenhilfreicheHand
undmußin derAbteilungfür Geiſteskranke
oftſelbſtfürihrenVerſtandfürchten.
DieBilderdieſerSeiteilluſtrierendieerſteAusbildungderSchweſternam„Modell“,an
dem ſi

e

das in dermodernenKrankenpflege

ſo differenzierteAnlegenvonVerbändenerlernen,ohnedaßdiegrauſameWirklichkeit
an ihr weiblichesMitleid,ihrenweiblichen
Schaudergreift.„EineſehrlangetäglicheArbeitszeit,meiſtohnegenügendeRuhepauſen,
diebei zu geringerZahlderPflegerinnenfür
diePatientenzahlnocheinedauerndeHetzjagdbedeutet;häufigungenügendeErnährungbei
derrieſigenkörperlichenundſeeliſchenAnſpannung;diesallesmuß zu ſchwererSchädigungauch
der kräftigſtenKonſtitutionführen.Auchdie
mancherleierſchreckendenunderſchütterndenEin
drückelaſſenſichnichtvondemBeruftrennen,wenn
auchvieles,mehrwiebisher,geſchehenkann,umſehr

–

denethiſchenHaltgeben,deſſen ſi
e unbedingtfür

denPflegeberufbedürfen,iſ
t

einetraurigeTatſache.
Ebenſoſchlimmiſ

t es,daßjedeInſtitutionbis
herdieSchülerinnur für ſichausbildeteund
nichtimentfernteſtendarangedachtwurde,daß
man ſi

e

für einenLebensberufmiteinerFülle
der verſchiedenſtenMöglichkeitenim ſozialen
Intereſſevorbereitenſollte. Nichteinmaldie
techniſcheAusbildungiſ
t

durchſchnittlichgutgeweſen,mußtevielerortsdurchKürzeundSyſtemloſigkeitdietraurigſteUntüchtigkeitergeben.“
DieſeSätze,diedasLosderKrankenpflegerin

ſo traurig,aberleidergewißauchwahrmalen,
findenſich in derVorredeAgnesKarlls,derVor
ſitzendender Berufsorganiſationder KrankenpflegerinnenDeutſchlands,zu demTagebuchSchwe
ſter Gerdas: „Dornenpfadeder Barmherzigkeit“
(DeutſcheVerlags-Anſtalt,Stuttgart).Das Buch
ſelbſtgibtdieerſchütterndeTragödieeinerjungen
Krankenpflegerin.KümmernſchondieKrankenſichjungeMädchennicht ſo völligunvermitteltvor dasSchlimmſte,beſondersin ſittlicherBeziehung,zu ſtellen.

Daßwir ſo ſeltenOberinnenfinden,die ihrerungemein
ſchwierigenAufgabegewachſenſindunddenjungenMädchen

ſeltenumdasLebenundSchickſalderer,die ſi
e

pflegen:dieGeſundenhabenjedenfallsdiePflicht,
ſicheinegrößereEinſicht in dieFragendieſesBe
rufes zu verſchaffen. K. G.K.

Oben:BandagierungdesSchienbeins.Mitte:Verbandfür Kinderbei Schenkelbruch.Unten:AufwicklungderBinden
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"Werbände
On den Samttaſchendes Paletots ſtakendie
Hände. Sie krallten ſich in das Taſchen

futter ein, nervös, zornig, verzweifelt.
In den Fingerſpitzenſchlugdas Blut.
Heißer und heißer wurden die Hände, ſi

e

ſchwitzten;ſchließlichhielten ſi
e
e
s
in demwarmen

Neſt nichtmehr aus. Die Rechteglitt zuerſt ins
Freie und blieb mutlos am Arm hängen– als
wäre ſi

e abgeſtorben. Die Linke neſtelte a
n

der
Taſchenklappe.
Oftmals, wenn Bekannte kamen, griff die
Rechtelaſch a

n

die Hutkrempe,die Finger bogen
ſich faul, gleichgültig,und dann fiel ſi

e

wieder
herunter.
Einmal glitt ſi

e
in eine andre Hand, ſo wie

nebenher,wurde gedrückt,daß ſi
e

weiße Flecken
bekam, und quälte ſich los. Das Druckgefühl
ſcheuerte ſi

e

a
n

dem Paletotſtoff ab.
Die Linke aber griff plötzlich in die Hoſen
taſcheund brachteden Schlüſſel in die Rechte,
die aufſchloß und das Licht aufdrehte. Einen
Augenblickverharrten die Hände a

n

den Griff
ſtellen des Paletots, dann zogen ſi

e

ihn aus.
Die Rechtewarf ihn achtlos über einen Seſſel,
hing den Hut auf und faßte nacheiner Zigarre
und nachStreichhölzern,ganz haſtig.
Später ruhten beideHände auf der grünen
Platte desDiplomaten, beſchienenvomſieghaften
elektriſchenLicht.
Das waren Händedes Meineids.
Zarte, ſaftloſe, ſorgfältig gepflegte Schau
hände,übermäßigempfindſamund lautlos. Wie
gleitendeSchlangen.
Ob ſi

e Arbeit, grobe, körperlicheArbeit ge
noſſen hatten?– Nie! –
Die ſchlankenFinger hatten häufigerGeld
ſcheineund Frauenhaaregehaltenals Meſſer und
Gabel. Sie waren immer ſo korrekt in ihren
Bewegungen, unſchönvornehm in ihrer Ruhe.
Schauhände.
Peinigerhände,die katzengeduldigwarten und
dann höhnendzugreifen.
Samtne, ſeidige Hände, von denen lockende
Abſcheulichkeitenausgingen, Hände, die ſich in

ſchwacheSinne ſtehlenkönnen– zwiſchenKleid
und Fleiſch, Hände, die man wohl abhacken,aber
nicht ſchlagenmöchte.
Sie ſchmeicheln,lügen, ſtreichelnHerzen, die
ſichdas anfangsmißtrauiſchgefallenlaſſen– wie
Hunde, wenn ſi

e

von einer fremden Perſon ge
liebkoſtwerden, dasMißtrauen aber ſpäter fallen
laſſen– aus goldklarerDummheit, und ſich ſo

gar drückenund zwackenlaſſen, weil ſi
e müſſen,

und zuletzt zermalmt werden, weil die Hände,
die maienweichen, e

s
ſo wollen.

In die ruhendenHände kamBewegung. Die
Rechtenahmaus einemFachBriefpapier, ergriff
denHalter, und währenddie Linkeſichmit ihrem
Eigengewichtauf das Papier legte, ging ſi

e

in

Schreibſtellung.
Wie ein Roß vor der Barriere zaudert,

In der Nacht aber zuckten ſie oft zuſammen,
die Finger krümmtenſich wie in fürchterlichem
Schmerz.

Nach demNachmittagsſchläfchendes folgenden
Tages rieben zwei andreHände kräftigund un
geziert die Augen ihres Beſitzers, glätteten mit
raſchen, gewohnten Bewegungen den ſtarken
Schnurrbart und halfen dem etwas korpulenten
Körper vom Diwan.
NacheinemWeilchenführtendieHändeKaffee
taſſe und Butterbrot zum Munde, und noch
etwas ſpäter ruhten ſi

e

im Schoßeihres Herrn,
der am Fenſter ſaß und vom gemütlichenStell
chendem Schneetreibendraußenzuſah.–
Das ſind Prachthände!
Nicht zu groß, aber kräftigund ausgearbeitet,
wenngleichjetztein leichterSchimmervon Nicht
mehrnötighabenſich auf ihnen bemerklichmacht.
Es wirkt aber ſo

,

als wenn ein tapferer Streiter
ſich ſeinesteuererkauftenSieges freut, und zwar

in Demut, ohne Freude an Beifallsgebrüll.
Dieſe Hände ſind ſo treu, ſo wirklichHände,

ſo traulich, daß man ſofort glaubt, ſi
e begütigen

immer: „Nur ruhig, ruhig– ſo, ſo, ganz ſtill,
ruhig!“ –
Man möchteſolcheHändeauf ſeinemScheitel
ſpüren, in eignerHand drücken,treu, und ihnen
alles erzählen,Gutes und Gemeinheiten,dieWelt
unſrer Herzen in ſi

e hineinlegen,daß ſi
e

ſondern
und vernichtenſollen.
Man ſieht, daß dieſe Hände das lakoniſche
Rätſel des Lebens gelöſt haben, denn ſi

e

haben
gearbeitet.
Für den Sohn und für ſich.–
In ſolcheHändepaßtejetztdie Himmelsblume
„Ruhe“ und der leichte Stecken „ſchalkhafte
Eigenliebe“.–
Die Hände haben ſichgefaltet; die Daumen
reibenſichaneinander– ſo ſpielenwohl bekannte
Hündlein miteinander.
Als ſich eine Tür öffnet und ein altesHaus
mädchenihrem Herrn einen Brief bringt, faſſen
die Hände ſchnelldanach.
Aber weshalbzittern ſi

e

dennmit einemMale,
und weshalb wollen ſi

e

den Brief nicht gleich
öffnen?!–
Die Rechtereißt d

a

entſchloſſenund mutigden
Briefrand a

b

und hält das Blatt vor dieAugen.
Sie zittert jetztnicht mehr, nicht ein bißchen,
gar nicht.
Aber ſi

e krampft ſich zuſammen, als o
b

ſi
e

fieberndeEingeweidehätte.
Es iſ

t

nichtWut, ſonderntödlichesErſchrecken
darüber, daß der Sohn ein Wortbrüchiger, ein
Fahnenflüchtiger,einDeſerteurderErziehungiſt.–
Mechaniſchſchreibendie treuen, erſchütterten
Hände die Anweiſung auf die verlangteSumme
aus, und dann, wie ungläubig, folgendenBrief:

„Sohn Walter !

Das Geld kannſtDu vonderBank abheben.–
Es tut mir leid, daß Du wiedergeſpielthaſtund
daß Du auchdiesmal „Lieber Vater und „Niffi
geſchriebenhaſt. Unterlaſſe das. Niffi iſ

t

mein
liebes Kindchen,das nur in meiner Erinnerung
lebt und nicht von Dir geſtörtwerden möchte.

Wäre e
s

nichtgut, wenn dem viertenWort
bruch kein fünfter folgte? Ich müßte ſonſt
denken,Du wärſt nichtmein Sohn, ſondernmir
der fremdeſteMenſch.– Ich kannaber vorläufig
nicht unterlaſſen, Dir den Wahlſpruch Deiner
verſtorbenenMutter zuzurufen: Kein Tag ohne
Linie !

Dein Vater.“
So ! Die Hände übergabendarauf denBrief
der Magd, die ihn forttrug.–
Dann ſtütztedie Linke das müde Haupt, die
Rechtelag auf dem Oberſchenkel.
Der bräunlicheTon ihrer Haut vertiefteſich,
und nach einer Weile ſchlugdie geballteRechte
derb aufs Knie, als wollte ſi

e ſagen: „Er wird
dochnochwerden! Er iſ

t ja dein Sohn!“

Die Hände des Sohnes zerrten den Brief
umſchlag auseinander und packtenden Scheck,
wie der Teufel eine arme Seele.
Lange hielten ſi

e

ihn feſt, ohnedenBrief, der
wie etwas Nebenſächlichesauf dem Teppich lag,

zu beachten.Aber jetzthobihn dieRechtezögernd
auf. Der Inhalt war eiskalt.
„Niffi“ – Jugendzeit!– WortbrüchigerSohn– treuer, tapferer Vater.
Es fiel ein Diamant auf das Blatt; aber
leider nur einer.
Jugend und Unſinn ! – Leben iſt Leben!
Jeder lebt ſeins für ſich,nichtfür andre.– Aber
nahm e

r

nicht des Vaters Leben für ſich in

Anſpruch?

. Hm! Fatale Forderung, demSpielteufel ein
Paroli zu bieten. Das Glückwendetſich ja ſehr
leicht, ſowohl a

b

wie auchzu. – Wenn er ge
winnt mit dieſen fünftauſendMark als Spiel
geld, ſo gibt e

r

alles dem Vater ab, rührt keine
Karte mehr a

n

und wird ein tugendhafter
Menſch. Jawohl! –
Die Händehattendie Scheinefeſtumſchloſſen,
wie die Qualle ihre Nahrung.
Daß dieſes Geld jemand ausgezahltwerden
ſoll, ſcheinendie Hände vergeſſen zu haben, ſo

feſt und liebevollumſpannen ſi
e

e
s.– Und ſiehe!

Da geht e
r,

der e
s

bekommenſoll, e
r

ſchauther,
ſtutzt! Und nun ſchütteln ſi
e

ſichdie Hände wie
Zwei Brüder. Doch wünſcht der eine den un
bequemenBegrüßer ins Pfefferland hinein, wäh
rend der andre fragt, ohne Worte, mit den
Augen:
Nun? Wie ſteht'sdenn mit Pinke?! –
Vor der Trennung ein kurzesWort darüber.
Der Schuldnerzucktmißmutigdie Achſeln.
Höflich verabſchiedetſichder Gläubiger.
Warum hat denn der Sohn das Geld nicht
ausgehändigt, weshalb nicht die Ehrenſchuld
getilgt?
Weil die Hände das Geld behaltenund ver
mehrenwollen.– Sie packenraſchden Koffer,
löſen ein Billett und ſetzenam nächſtenTag in

„Monte“ einen Hundertfrankenſcheinnach dem
andern, nehmen manchmal auch etwas zurück,
bleibenaber immer im Verluſt.

Bis ſichder Dunſt verzogenhat, zuckenund
zittern die Hände und flattern, als wären ſi

e
Flügel. Dann werden ſi

e womöglichnoch
blaſſer und ſchlapper und ſind dann ſtill,

ſo wollte ihr der Anfang nicht kommen.
Endlich ſchrieb ſi

e zögerndund fürchtend:
„Lieber Vater!“

Mit dünnen, krankenStrichen.–
„Schicke doch noch fünftauſend Mark.
Habe ſoeben Ehrenſchuldenmachenmüſſen.
Die Konſequenzenſind für mich ſchrecklich.
Es ſoll dies das letztemalſein, daß ic

h

Dir

in einer für uns beide peinlichen An
gelegenheitſchreibe, und verſpreche, keine
Karte anzurühren.– Ich möchtenichtmehr
ſagen; aber ic

h

bitte Dich, meine Bitte zu

erfüllen.
Dank, lieber Vater!

Dein „Niffi.“
Das Schreiben ging ſchwer vonſtatten,
wie die Arbeit einesMenſchen,der von ihrer
Zweckloſigkeitdurchdrungeniſt, aber auch
zaudert,die Arbeit nicht zu tun. –
Nun falteten die blaſſenHände das Pa
pier zuſammen, kuvertierten e

s

und ſteckten

e
s

noch am ſelben Abend in den nächſten
Briefkaſten.–
Heute machten die matten, ſchlappen
Hände ſich nichts mit Nachttoilette zu tun,
ſtumpf lagen ſi
e

auf der Bettdecke;ihreAdern
tratenjetztſchärferhervorundließen ſi
e magerer
erſcheinen,als ſi

e

in Wirklichkeitwaren.
Vanitas. NacheinemGemäldederKaiserinFriedrich

ganz ſtill.
Die Linien und Fältchen in den Hand
flächenverſchwinden;wie Wachsgebildeheben

ſi
e

ſich von dem grünen Raſen, der die
ZauberſchönenUferbergedeckt,ab.
Arme, dummeHände ! –

Sprichwörter des Morgenlandes

Geſammeltund überſetztvon
Roda Roda

Wenn das Schickſal eine Tür ſchließt,
öffnet e

s

zwei andre. 2
:

Der Hoffärtige hat tauſend Feinde: die
Aufgeblaſenen.

Wenn's d
ir

beſtimmt iſ
t,

wird e
s

kommen– und ſollt es aus Indien kommenmüſſen.
3

Jedes Ding iſ
t

ſchön– und jede Schön
heit einer SchönheitDenkmal.

3- -
Witz iſ

t

wie Salz – ohneSalz iſt's ſchal– und verſalzennochärger.
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BEF LTTWEF KUNSTKAUFHÄUSER

Aus denSaalecker Werkstätten. Nach Entwürfen von Professor
Schultze–NaumburgausgeführteStücke

ieungeheureEntwicklungBerlins, dasrieſige
WachſenſeinerEinwohnerzahlwiedierapide

ZunahmeſeinesFremdenverkehrshabengeſchäft
licheUnternehmungenmöglichgemacht,die noch
vor wenigenJahren durchausutopiſcherſchienen
wären. Neben den Rieſenwarenhäuſernſind
es beſondersdie relativ zahlreichenund zum
Teil recht umfangreichenKunſtkaufhäuſer,die
die großartige wirtſchaftlicheEntwicklung der
Reichshauptſtadtſchlagendilluſtrieren.
Schon vor längerem konnte eine Autorität
wie derverſtorbeneDirektor desBerliner Kunſt
gewerbemuſeums,Geheimrat Leſſing, über das
älteſtedieſer Kunſtkaufhäuſer,über das Hohen

zollern-Kunſtgewerbehaus(Friedmann& Weber)
ſchreiben,daß in keiner Stadt des Kontinents
ein ähnlichvollſtändigausgeſtattetesInſtitut be
ſtehe,das wie dieſesgleichſameine Weltausſtel
lung im Kleinen darſtelle. Seit denTagendieſer
Kritik hat ſichdieſesHaus, das im Begriff ſteht,

den impoſantenEindruck,denesheuteauf jeden
Beſucher macht, noch durch einen Neubau zu
ſteigern, nicht nur ſelbſt weſentlichweiterent
wickelt, ſondern auch andre Firmen der Art
konnten ſich mächtigentfalten. Der in bezug
auf Ausdehnungund Reichtumder Ausſtattung
kaumzuüberbietendeNeubauvonKeller&Reiner,

der kürzlichderOeffentlichkeitübergebenwurde,

HCeIIer dſ Feiner: Toilettenzinanaer

iſ
t

für dieſenAufſchwungder treffendſteBeweis.
So ſehr ſich auch im Intereſſe gegenſeitiger
Ergänzung die Firmen Keller & Reiner und
Friedmann & Weber geſchmacklichun erſcheiden
mögen, das iſ

t

ihnen gemeinſam: als kunſt
gewerblicheBaſare größten Stils ſtehenbeide
ſicher unerreicht in der Welt d

a Alles, was
London und Paris, MünchenundWien an kunſt
gewerblichenDingen erzeugt, iſ

t

hier vertreten
und gibt ein überſichtlichesund vollſtändiges
Bild von den Leiſtungen des heutigenKunſt
gewerbes. Nebendem Stil unſrer Tage aber
zeigenKeller & Reimerſowohl wie das Hohen
zollern-Kunſtgewerbehauseine Fülle von Koſt

Dºc-D-D-X<D-CTD-CD-Cx-CDCD-D-Cº-CD-CDCCD-CTOCCD-C-CCDC-Q CD-Q CDC

Aus demHohenzollern-Kunstgewerbehaus(Friedmann d
é

Weber): Blick in die Korbmöbelabteilung

D-D-D-CD-CD-D-CD-CD-Q-D-Cº-CD-CD-CD-CD-Q
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Karl F. Feiner und Karl Lewinsky: Salon im Stil Louis XV. Aus denSaalecker Werkstätten: Entwurf von Prof. Schultze-Naumburg

D-D-D-Q-CD-CD-Q-Q-Q-CD-Q-Q-CD-Q-Q-CD-CºD-Q-CTD-CD-Q-CD-Q-CD

barkeitenaus vergangenenEpochen. Gerade geſchichtlichenFrankreichs, die in den zuerſt dochauchfür dieſe Firmen Ausgangspunktfür
dieſeTatſache,daß nebenden Erzeugniſſender genanntendrei Kunſtkaufhäuſerneinenbreiten ihre Schöpfungenauf modernemGebiet. Und
Moderne der hiſtoriſcheStil weitgehendeBe- Raum einnehmen,ſo iſ

t

die konſtruktiveLogik wenn dieſe gelegentlichund mit gutem Recht
rückſichtigungfindet, gibt dieſenUnter
nehmungen,wie auch der jüngſt ge
gründetenFirma Reiner & Lewinsky,
die auf Stilkunſt ſogar ihren Schwer
punkt legt, einen weſentlich andern
Charakter, als ihn die Vereinigten
Werkſtättenfür Kunſt und Handwerk
unddieSaaleckerWerkſtättenaufweiſen,
die beideumfangreicheVerkaufsſtätten
im Berliner Tiergartenviertel errichtet
haben. Jene wurden1897vonMünch
ner Künſtlern wie Bruno Paul, F. A

.

O. Krüger, Pankokund Th. Th. Heine,
dieſe nicht viel ſpäter von Schultze
Naumburg in Saaleck in Thüringen,
wo das Stammhaus fortbeſteht, be
gründet.Das ausſchließlicheProgramm
dieſer beiden Werkſtättengeht dahin,
denvon England,demLandeeineraufs
höchſteorganiſiertenAeſthetik, zu uns
gelangtenGedankender angewandten
Kunſt in die Praxis umzuſetzen.Ueber
triebenen Formen und prunkhaften
Materialien geht man unbedingt aus
dem Wege, man beſchränktſich auf
Materialwirkung und liebevolleEinzel
durchbildungder Dinge.
Steht auch der konſtruktivePuri
tanismus Schulze - Naumburgs und
Bruno Pauls in ausgeſprochenem

“Y
Hohenzollern-Kunstgewerbehaus(Friedmann d

é

Weber):

einen kapriziöſenGeſchmack,wie ihn
ArchitektenvomSchlageeinesSchröder,
Trooſt oderErnſt Friedmannvertreten,
mehr Raum geſtatten,als die Theorie
ſtrengſterSachlichkeitzuläßt, ſo gilt doch
für allehier namhaftgemachtenHäuſer
als vornehmſtesGeſetz:engerAnſchluß
an die praktiſchenBedürfniſſe des Le
bens,BeſchränkungaufeinfacheFormen,
ſchöneVerhältniſſe,aparteFarben.Kurz,
dieDurchdringungdes Alltäglichenmit
künſtleriſchemGeiſt iſ

t

dieAufgabe, die
ſichdie Berliner Kunſtkaufhäuſerohne
Unterſchiedgeſtellthabenundder ſi

e

ſtets
mit Energie,wennauchauf verſchiedene
Art, gerecht zu werdenbeſtrebtſind.
Schon gehören Bilderrahmen mit
Meſſingſchnörkeln und Lampen mit
Engelsköpfender Geſchichtean, ſchon iſ

t

der Typus der „guten Stube“ und der
edleBegriff der „Möbelgarnitur“ ſo gut
wie verſchwunden,und ſchon iſ

t

dasGe
fühl für die Bedeutungder Umwelt zur
Erhöhungdes Lebenswertesfaſt (!

)

ein
allgemeinesgeworden.UnddieſeDemo
kratiſierungdes guten Geſchmackswird
um ſo mehr fortſchreiten, je mehr ſich
dieMenſchengewöhnen,jedeGelegen
heitzumBeſuchdieſerlebendigenMuſeen,
wie ſi

e

die Kunſtkaufhäuſerdarſtellen,
Gegenſatz zu den graziöſenStilen des Koje naitFRenaissancemöbeln zu benutzen. Paul Kraemer

Verein.Werkstätten:SchlafzimmernachdemEntwurf von Bruno Paul– DC-DC-DC-D-CD-Q-D-CDC-DC-DC-DC-C-DC-DC-DC-DC-DC-D-OC-DC-D-TD-CD-TD



1910. Nr. 30 743Über Land und Meer

Keller& Reiner:Blick in dengroßenSaal.

Die frohe Botſchaft
Rom an
VO.

Wilhelm Hegeler

(Fortſetzung)

un machenSie man Feierabend und laſſen
Sie ſich von meiner Frau. Ihr Abend

brot geben. Ick kommedann 'n bißkenſpäter,“
ſagte Meiſter Wendeborn zu ſeinem Gehilfen,

indem er ſich hinter ſeiner Maſchine erhob
und die beiden Schuhteile ſorgfältig auf ein
Regal ſtellte.
„Is ja dochbeſſer, ſo 'n junger Menſch hat

ſeine Pünktlichkeit. Dem haben ſchon die
Bratkartoffeln in die Naſe geſtochen. Det ſah

ic
k

doch, wie ſeine Augen glänzten,“ fügte e
r

lächelndhinzu, nachdemder Geſelle mit einem
Guten Abend eiligſt verſchwundenwar. „Aber
mir eilt det nich ſo

.

Ich bin recht froh, daß
Sie gekommen ſind, Fräulein. Haben Sie
denn nu wat Neues gehört?“

„Heute nichts. Geſtern nur die Karte.“
„Die habe ic

k

ja geleſen. Aber verſtehn
Sie det, was det bedeuten ſoll mit die Vor
kommniſſe, worüber ſi

e

noch wollen Ent
ſcheidungentreffen?“
„Ich weiß nicht, was Deutſchmann damit

meint,“ erwiderte Charlotte.
„Hoffentlich kommtbald eine längere Nach

richt. Denn ſonſt macht man ſich doch nur
unnütze Sorgen. Det jeht Ihnen doch auch

ſo
,

Fräulein Charlotte, det Sie den ganzen
Tag dran denken müſſen, wat ſi

e

nun wohl
machenund wo ſi

e ſind, und wat ſi
e

für Wetter
haben.“
„Ich kann nicht anders,“ erwiderte Char

lotte, „ich muß Tag und Nacht dran denken.“

„Das merkt man Ihnen an. Sie ſehen
recht angegriffen aus. Man muß das Beſte
hoffen.“
Die beiden verſanken in Schweigen, und

der Schuſter lächelte das Kind auf ſeinem
Schoß an. Aufmerkſam hatte Hannchen die
Unterhaltung verfolgt. Als nun aber die
beiden ſo lange Zeit ſtill waren und mit ſo

ernſthaften Geſichtern vor ſich hin blickten,

mochte e
s

von der unſichtbar den Raum
durchſchwebenden Sorge ergriffen werden.
Aengſtlich, aber doch auch ziemlich energiſch
ſagte e

s plötzlich:
„Papa ſoll michverreiſen. Hannchen will

nich, det Papa verreiſt.“
„Nee, nee, laß man gut ſein. Ich bleibe

ja auchbei Muttern und bei's liebe Hannchen.“
beruhigte e

r

die Kleine
„Hannchen will det nich erlauben, det
Papa verreiſen dut.“
„Nee, nee, nu jeh man in d
e

Küche. Mutter
ſchenktdir auch 'ne Bratkartoffel. Sag ſchön
gut Nacht!–– Jott ja, ſo 'ne kleeneKrabbe !

Sie bild’t ſich ein, det is ſie, die verboten hat,

det ic
k

mitfahre. Und dadruff is ſi
e

nu wer
weiß wie ſtolz.– Ja, Fräulein, bei mir geht
det nu allens ſo ſchönſeinen Gang. Hannchen

is geſund. Jetzt is ſi
e

wirklich ſozuſagen 'n

Erdenbürger geworden und nicht mehr bloß

zu Beſuch.– Und nu ſollte ich mir freuen und
kann dochjar nich ſo recht. Aber det is nu mal
nich anders, 'nen Traum, den man all die
Jahre gehabt hat, den reißt man ſich nich mit
einemMal aus dem Leibe. Der is feſtgehäm
mert und feſtgeſteppt. Sehn Sie det Bild da:
die kleine Hütte mit den Palmenbaum davor.
Da hab' ic

k

nu immer draufgekucktbei meine
Arbeit und dran gedacht, wie ſchön Sie das
damals beſchrieben haben. Da, dachte ich,

wirſte noch mal dein Leben verbringen, ſo

recht in der Sonne, ſo recht in der Freiheit . . .

(Zu demArtikel: „BerlinerKunstkaufhäuser“auf.Seite741)

Aber nu werde ich wohl hierbleiben müſſen

in meinen Schuſterkeller.“
„Man ſollte nie aufhören zu hoffen,“

ſagte Charlotte nach einer kleinen Weile.
Aber der Schuſter ſchüttelte den Kopf.

„Ich habe mich ſchondreingefunden, Fräu
lein. Ich habe ja eingeſehen, e

s
wäre unrecht

geweſen,wenn ichmichhätte von meiner Frau
wollen losreißen und mein Leben aufs Spiel

ſetzen. Det darf man nicht als verheirateter
Mann. Und nu vielleicht bei 'ner ſpäteren
Expedition nachkommen?– Eh dort die wirt
ſchaftlichenVerhältniſſe ſo weit ſind, daß man
Weib und Kind kann mitnehmen, d

a mögen

wohl noch Stücker zehn Jahre hingehn. Und
dann bin ic

k

nah an die Sechzig.–– Nein, man
braucht's ja nicht für ſich ſelbſt z

u haben.
Wenn's nur die andern haben ! Das iſ

t

doch
die Hauptſache, daß Elitanien überhaupt zu
ſtande kommt. Dann verwirklicht ſich mal
für die Kinder, wovon wir nur ſo ſchön ge

träumt haben. Hannchen, die wohnt vielleicht
mal in der ſchönen, luftigen Hütte und erzählt
dann wieder ihren Kindern von dem ollen
Schuſterkeller mit der Hängelampe drin und
dem Feldbett . . . Ach, lieber Gott, j

a
,

da
macht man ſich nu ſo Ideen, und in der Zeit– wo mögen die wohl ſtecken? Sie müſſen

Ä wohl bald an die
Meerenge von Gibraltar

ein.“
„Ich denkemir, heute werden ſi

e

die Nord
küſte Afrikas erreichen. Von Gibraltar aus
haben ſi

e jedenfalls geſchrieben.“

„Geſtern waren ſi
e

im Golf von Biscaya,“

fuhr der Schuſter fort. „Da ſtoßen die Winde
vom Nordpol und vom Aequator zuſammen
und machen tagaus, tagein Sturm, hat mir
mein Freund, der Matroſe, geſagt. Das is

'n olles Bullerwaſſer, ſagt er. Da werden

ſi
e

wohl böſe haben aushalten müſſen. –
So is es nu. Man möchte ihnen ſo gern
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helfen und kann doch nicht.
ſchwer.“
„Schwerer vielleicht, als wenn man die

Not mit ihnen teilte.“
Der Schuſter nickte.
„Geſtern abend vorm Schlafengehn, da

hat mir meineFrau wohl die Sorge angemerkt,
da hat ſi

e gefragt, o
b

ſi
e

ſollte mir was aus
dem Geſangbuch vorleſen. Es ſtünde ſo 'n

recht ſchönesLied drin für die, ſo d
a

Feuers
und Waſſersnot leiden.– Na, ich konnte ihr
doch nich grob kommen. Sie hat's doch gut
gemeint, die liebe Seele. Ich habe geſagt:
„Lies man, Mutter.“ Und daß mir noch viel
unheimlicher geworden is bei dem Wogen
gebraus, das habe ich mir doch nich merken
laſſen. – Nachher hat ſie noch laut gebetet.
Und das hat ihr mächtig wohlgetan, und ich
habe geſagt: e

s
is nich unmöglich, daß e
s ge

holfen hat.– Aber ich kann an die Macht des
Gebets nu mal nich glauben, Fräulein. Das

is doch ganz unmöglich, daß die Naturgeſetze
ſich durch Gebete beeinfluſſen laſſen. Die
gehn ihren Gang über die Menſchen weg.
Da heißt's ſtille halten und ſich beugen. Und
ſelbſt nu angenommen, e

s gibt einen Gott.
Ich weiß ja nich. Ich ſage d

a

nich ja und nich
nein. Aber wie ſoll das nu mit ſeiner Gerech
tigkeit zuſammenpaſſen,daß e

r

die rettet, für
die gebetetwird, und die erſaufenläßt, diekeine
guten Freunde haben, die für ſie beten?
Nee, das is irdiſcheGerechtigkeit.– Ich habe
mir geſagt, e

s gehn ſo viele Schiffe übers
Meer und gehn denſelben Weg und noch
weiter, warum ſoll nun gerade dem einen
was paſſieren? Und denn – ſelbſt wenn es

das Unglück will und ſi
e

leiden Schiffbruch
und müſſen untergehn– es wäre ja ſchlimm,

e
s

ſind ja doch alles Unſre guten Freunde –
aber was nu die Idee is

,

die kann michunter
gehn und kann mich Schiffbruch leiden ! –
Nich wahr, das is doch auch Ihre Ueberzeu
gung: wir halten an unſerm Glauben feſt und
bleiben Elitanier, da kann nu kommen, was
will.“
Charlotte nicktenur. In dieſem Augen

blick war ſi
e ebenſowenig fähig, dem Mann

ſeinen Glauben zu nehmen wie ihn darin zu

beſtärken. Stillſchweigend blickte ſi
e

auf die

in ihrer Augenhöhe hängende Petroleum
lampe, von mannigfachen Gedanken bewegt.
Wie ſtark und ruhig war der Pulsſchlag
ſeines Glaubens gegenüber ihrer bald da
niederliegenden Verzweiflung, bald jäh auf
ſchießenden Hoffnungsſtimmung. Und voll
Bitterkeit dachte ſi

e

wieder an Schloſſer,
der ſeinen Glauben verloren hatte und zu

feige geweſenwar, e
s
zu geſtehen. Auch dieſen

d
a

hatte e
r

auf dem Gewiſſen.–– Wirklich?

Das is recht

– War nicht von dieſer Hoffnung her ein
ſtarker Glücksſcheinall die Jahre hindurch in

die dunkle Werkſtatt gefallen? War e
s

nicht
dieſer Traum, der bewirkt hatte, daß der
Schuſter bei ſeiner niedrigen Beſchäftigung
nicht niedrig und ſtumpf, ſondern weit gewor
den war, erfüllt mit Menſchheitsgedanken?
War e

s

ſo?
Aber ſi

e

wußte nicht aus nochein und ver
mochte dem Mann keine Antwort zu geben.
Da kam Frau Wendeborn aus der Küche

und begrüßte Charlotte. Ihr folgte der Ge
ſelle, der ſich mit kurzem Guten Abend ver
abſchiedete. Als e

r

die Tür öffnete, fuhr ein
eiſigkalterWindſtoß durch den Raum, daß die
Lampe aufflackerte.
„Das iſ

t

einWetter!“ murmelteFrau Wende
born. „Die armen Menſchen auf der See !“

„Vielleicht habendie den ſchönſtenSonnen
ſchein !“ ſagte Charlotte.
„Wenn's nur in der Nacht nicht wieder

ſolch Wetter bleibt!“
In dieſem Augenblick wurde die Tür mit
ſtarkemGebimmel aufgeriſſen. Draußen ſtand
Frida, die, mit dem Wind kämpfend, ihren
Regenſchirm zu ſchließenſuchte.
„Nanu?“ fragte ihr Bruder. „Was gibt's

denn, daß d
u

noch ſo ſpät kommſt?“

„Hach Gott! Hach Gott!“ keuchtedieſe,
die Treppe hinunterſtolpernd, während ihr
triefender Schirm eine lange Tropfenſpur
hinter ihr zurückließ. „Ich bin ja zu Tod er
ſchrocken. Es iſ

t ja entſetzlich! Wißt ihr's
denn noch nicht?“
Auf ihrem erblaßten Geſicht lag der Aus

druckentſetzterAngſt. Als jetzt aber die drei
mit einem Schreckenslaut ſi

e anfuhren, huſchte
ein nervöſes, albernes und zugleich unheim
liches Lächeln darüber hin.
„Da,“ ſagte ſi

e

und vermochtedies Lächeln
kaum zu unterdrücken. „Eben hab' ich's ge
leſen. – Ertrunken!“
Ihr Bruder ergriff das zerknitterte, naſſe
Zeitungsblatt und las die Stelle, auf die ſi

e

den Finger gelegt hatte, mit leiſer werdender
Stimme:
„Geſtern nacht iſ

t

der Leiter der elitaniſchen
Expedition, Johannes Schloſſer, a

n

Bord des
„Bundesrat im Golf von Biscaya von einer
Sturzwelle erfaßt und in die See geriſſen
worden. Seine Leiche iſ

t

nochnichtgefunden.“
In die tiefe Stille, die in der Werkſtatt
herrſchte,drang nur das rauſchendeTrommeln
der Regentropfen gegen die Fenſterſcheiben.
Regungslos, als wenn in einem Augenblick
äußerſtenKampfes ihr Geſicht erſtorbenwäre,
während nur in den ſtarr geöffneten Augen
die grellen Glanzlichter der Hängelampe ſpiel
ten, blickteCharlotte in eine dunkle Ecke. Da
klang aus dem neben der Küche liegenden
Schlafzimmer das laute Weinen des Kindes.
Frau Wendeborn eilte hinüber.
Der Schuſter hatte wieder die Zeitung er

griffen, ſeine Lippen bewegten ſich zuckend
bei dem langſamen Buchſtabieren der Worte.
“„Vielleicht –“ flüſterte er mit ſcheuem
Blick zu Charlotte – „es is doch nich un
möglich– daßdieNachrichtgar nichwahr iſt –“
„Die is ſo ſicher wahr!“ verſetzteFrida

haſtig.
„Was weißt denn du?“
Sie wollte etwas ſagen, doch verkrochſich

ihre Antwort unter einem hämiſchenLächeln.
Mit ſich ſelbſt in Widerſtreit, ließ ſie ſich auf
das Feldbett fallen und fuhr ſich von unten
her mit ihrer Rechtenüber das Geſicht. Aber
wie ein Fleck, der trotz alles Reibens immer
wieder erſcheint, ſchlängelte ſich das Lächeln
immer von neuem um ihren Mund.
Da kam Frau Wendeborn wieder mit dem

in eine Pferdedeckegehüllten Kind.
„Sie hat ſich ſo gefürcht', das liebe Herz.
Sie will Mutter michloslaſſen. – 's is doch,
als wenn ſo 'n Kind gleich merkt, wenn was
paſſiert is

. – Nu ſei nur ſtille.– Steht denn
von den andern nichts drinne? Die wer'n
nu wohl nich weiterfahren?“
„Doch!“ erwiderte ihr Mann. „Meinſte,

ſi
e

werdenzurückkehren?Nee! Wenn Schloſſer
auch tot is
,

darum is dochElitanien nich tot.“
Aber Charlotte wandte bei dieſen Worten,
als wenn ihre Gedankengeradeum ſi
e gekreiſt
wären, ihm ihr Geſicht zu und ſagte leiſe,
beſtimmt:
„Doch – es iſt tot!“
„Der arme Menſch!“ murmelte Frau Wen

deborn. „Geſtern nacht– das muß – kurz
nach Mitternacht muß e

s geweſen ſein, da
hab ich geträumt, daß einer am Ertrinken is

.

Weißte wohl noch?– Hannchen ſchrie– ſie

hat ſich gefürcht', weil's ſo gekolkerthat im
Regenfaß.“
Frida lachtelaut vor ſichhin, als wenn ein

Witz paſſiertwäre. Alle blickten ſi
e

voll Grauen
an. Das ſchien ſi

e

nur noch zu reizen.
„Schämſt du dich nich? Wie kannſt du

bloß lachen?“
„Es klang ſo komiſch– gekolkert in der

Regentonne.“
Von neuem überfiel ſi

e

das Lachen. Sie
lachte, daß ihr ganzer Körper davon er
ſchüttert wurde. Sie wand ſich und rang mit
ſich. Dann ſprang ſi

e

auf.
„Ich bin reineweg verrückt– Adieu –

ich – ich kann nicht!“

Sie griff nach ihrem Schirm, und zwiſchen
den hervorſtürzendenLachtränen ſtieß ſi

e

wie

in einem hyſteriſchenAufſchrei heraus:
„Erſoffen is e

r

wie 'n Droppen in d
e

Regentonne!“
Und noch als ſi

e

die Tür zuſchlug und in

der Regennachtverſchwand, glaubten die Zu
rückbleibendendas heiſere, unterdrückteKrei
ſchen ihres Gelächters zu vernehmen.

XXI

Kurz bevor die Elitanier ihre Meerfahrt
angetreten hatten, war auch Nortmoor ab
gereiſt. Auf ein Telegramm ſeines Onkels
hin hatte e

r

ſich um die Stellung des juriſti
ſchenDirektors bei einemGruben- und Hütten
werk beworben. Und d

a

ſeine Beſprechung
mit demAufſichtsrat dahin führte, daß e

r

einſt
weilen auf ein Probejahr engagiert wurde,
mußte e

r

von ſeiner Behörde ſich ein Jahr
Urlaub geben laſſen und ſo ſchnell als möglich
ſeine Siebenſachen packen. Seine Reiſe ging
nicht ins Blaue hinein, ſondern eher könnte
man ſagenins Aſchgraue,nämlichnachMöllen
hauſen, in eine Gegend, wo nicht die ſchlanken
Palmbäume in der azurnen Luft ihre graziöſen
Kronen wiegen, ſondern die unbeweglichen
Fabrikſchlote in den düſteren Himmel hinein
ſtarren, und wo man ſtatt des belebenden
Meerwindes Kohlenſtaub in die Lungen
atmet.
Für träumende Menſchheitsbeglücker iſ

t

hier nichtder rechteBoden, wohl aber für den,
der kräftig zugreifen will. Denn a

n

Arbeit
herrſcht kein Mangel, hier iſ

t

die Stätte ihrer
Reinkultur, hier hat ſi

e

ihren brutalſten, aber
auch impoſanteſten Ausdruck gefunden, und
zwar nicht nur in dem rußgeſchwärztenGe
ſellen, der unter Tage ſchürft und fördert,
ſondern auch in denen, die oben fördern,
ſorgen, rechnen,organiſieren, Abſatzgebieteer
öffnen und Verträge machen,Händel beginnen
und ſchließen,und mit einemWort, die Arbeit
des Armes durch die Arbeit des Hirns nutz
bringend geſtalten.
Daß e

s

bei ſeiner neuen Tätigkeit nicht
darauf ankäme, Maulaffen feilzuhalten, hatte
Nortmoor ſich vorher eingeprägt. Immer
hin war e

r
der Meinung geweſen, e

r

würde
die erſten Wochen damit hinbringen, ſich in

den Betrieb einzuarbeiten. Aber davon war
gar keineRede, ſondern gleicham erſtenTage
wurde ihm die ganze Hinterlaſſenſchaft ſeines
verſtorbenen Vorgängers überantwortet. Die
Leute kamen zu ihm, nicht um ihn zu orien
tieren, ſondern um von ihm Anweiſungen zu

holen, und während e
r

ſich noch mühſam zu

informieren ſuchte, ſtanden ſie ſchon unge
duldig und warteten auf ſeine Entſcheidungen.
Ihm war zumut wie jemand, der die Stange
eines mit gewaltiger Geſchwindigkeit ſich dre
henden Rades ergriffen hat: Zuerſt werden
ſeine Arme mit ungeheurer Gewalt im Kreiſe
herumgeriſſen, bis dann ein Moment kommt,
wo die Schnelligkeit nachläßt und e

r

e
s iſt,

der ſi
e

wieder einholen muß . . . und nun heißt

e
s drehen, drehen, drehen.

Und d
a

war nichtetwa nur ein Rad, ſondern
Gott weiß wie viele. Während der erſten
Wochen war Nortmoors Gehirntätigkeit ſo

von den neuen Berufsſorgen in Anſpruch ge
nommen, daß für alles andre ſein Geiſt voll
ſtändig gelähmt war. Es war ihm kaum
möglich, einen anſtändigenBrief zu ſchreiben,
wofern e

r

nicht geſchäftlicheFragen - betraf.
Als dann die erſten Gedanken ſich ein

ſtellten, die über die Paliſadenwand der
Schornſteine hinausragten, waren e

s Ge
danken an Charlotte. Nicht daß e

r

etwa am

ſi
e

mit verliebten Träumereien gedachthätte.
Sondern die Sehnſucht wirkte eigentlich nur
wie eine geſtaltloſeReizbarkeit. Irgend etwas
verſtimmte, drückte,quälte ihn. Und wieder
um lenkten Verſtimmungen ſeine Gedanken

zu ihr hin. Wenn e
r

in aufgeregten Sorgen
abends noch in ſeinem Zimmer hin und her
ging, dachteer: wie gut wär's jetzt,wenn man
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ſichmit einemMenſchenausſprechenkönnte. . .
mit ihr! «- «.
Nach Schloſſers Tod hatte er ihr kurz ge

ſchrieben. Warum hatte ſi
e

ihm nicht geant
wortet?

ſi
e

ſelbſt geſagt . . . Warum verſuchte e
r

nicht
noch einmal ſein Glück? ".
Aber wenn e

r

einen Brief begann, legte

e
r

nach wenigen Zeilen die Feder beiſeite.
Irgend etwas hielt ihn zurück. Vielleicht eine
unbewußte Unzufriedenheit mit ſeinem augen
blicklichenGemütszuſtand, vielleichtdie Furcht,
daß ſie trotz allem möglicherweiſe nein ſagen
könnte. Er war einfach unfähig dazu.
Dann aber verſchlimmerteſeine Stimmung

ſich zu förmlichen Angſtanfällen. Er hatte das
Gefühl, ſeiner Stellung nicht gewachſen zu
ſein und jeden Tag zuſammenbrechen zu

müſſen.
Da raffte e

r

ſich endlich auf und ſchrieb
an Charlotte einen ganz kurzenBrief mit der
Bitte, ſi

e

beſuchen zu dürfen. Ehe ihre Ant
wort eintraf, kamvon Frau Damme ein Brief,
worin dieſe ihm mitteilte, Charlotte, die ſehr
herunter ſei, befinde ſich teils zu ihrer Er
holung, teils zur Pflege von Schloſſers hinter
laſſenem Sohn, der an Typhus krankgelegen
habe, in einem kleinen thüringiſchenBergdorf.
Sofort nahm Nortmoor Urlaub und reiſte

dorthin, nachdem e
r

ſich telegraphiſch ange
meldet hatte.
Nach durchfahrener Nacht langte e

r

in

Saalfeld a
n

und nahm zur Weiterfahrt einen
Schlitten.
Alles war tiefverſchneitund nebelumhüllt.
In Mäntel und Decken vergraben, ſaß
Nortmoor im Schlitten und empfand nur die
weite Stille und das langſame, langſame
Schreiten der Gäule die ſteile Bergſtraße
hinan. Rings um ihn dieſe geſtaltloſeLeere,
und in ihm dieſegeſtaltloſeUngeduld. Denn
ſeine Erwartung fand in der daniederliegen
den Seele keine Nahrung an der Vorſtellung
deſſen, was nun kommenwürde, des Wieder
ſehens, der Ausſprache, ſi

e

war nur Ungeduld,
mit irgendeiner Furcht und Gereiztheit auf
dem Grund.
So blickte e

r

bald nach rechts, bald nach
links und fand die Gegend gottverlaſſen. Ein
Stück Welt, wo keineMenſchenſeele zu finden
war und auch keine was zu ſuchen hatte.

Sie hatte ihn doch lieb, das hatte

Nach einiger Zeit aber machteſich in dem
grauen Nebeldampf ein etwas hellerer Ton
bemerkbar.
deutlicher zu erkennen, und als Nortmoor
aufblickte, gewahrte e

r

durch die Rauchflore
einen weißlich leuchtenden Fleck, wie ein
wäßriges Stück Eis – die Sonne. Mehr und
mehr verflüchtigteſich der Nebel, das Waldtal
wurde immer tiefer, in goldnem Licht ſchim
merte die verſchneiteWaldwand. Es war ein

ſo ſeltſamer Vorgang, daß e
r

unwillkürlich
lächelte . . . im freudigen Anblickdieſer Schön
heit und auchim Gefühl einer ſanften und ganz
ſtillen Zurechtweiſung, die ſeine Seele er
fahren hatte.
Unberührt lag vor ihm die weiche Schnee

decke. Wie von weißem Plüſch umhangen,
ſtandenim Rauhfroſt dieEbereſchenamChauſſee
rand; ihre Kronen bildeten ſeltſam geformte,
durchbrocheneKugeln. Wie von Rieſenhänden
ſorgſam bereitet, erhob ſich d

a

drüben Pfühl
an Pfühl daunenweicher Flocken, aus denen
der ſchwarze Tann nur ſeine Spitzen hervor
ſtreckte.Und wie ausgeputztvon ſorgſam feinen
Mädchenfingern, trug jede Staude und jedes
Gras am Rain ſein weißes Schürzchen, ſein
weißes Mützchen,ſein weißes Krönchen.
In allem Großen wie im Kleinen lag
eine ſo regungsloſe, feierlicheStille, als wären
der weite Wald, die zarten Gräſer ſich ihrer
Schönheit bewußt, in dieſem erſtenAugenblick,
wo nach langer Nacht und Nebelgrauheit ſi

e

das Frühlicht berührte.
Während Nortmoor, von dieſer Ruhe mehr
als von allem andern gebannt, die Augen
ſchloß, tauchtevor ihm wie eine feuerſpeiende,
qualmerfüllte, hämmernde, toſende Viſion der
Fabrikort auf, woher e

r gekommenwar. Ihn
ſchaudertebei dem Gedanken,daß e

r
in dieſer

Rieſenhölle ſo lange geweilt, daß e
r

zurück
kehren würde, um dort ſein Leben zu ver
bringen.

--

-

Warum? Warum er? Warum die hundert
tauſend andern? Und das Gefühl, das ihn
oft beſchlichenhatte, wenn e

r

ſich ſpät abends

zu Bett gelegt hatte: daß zu dieſer Stunde
unter ihm in der Erde Tauſende beim matten
Grubenlicht ihren Tag verlebten – dieſes
Gefühl erfaßte ihn mit der Gewalt eines
tiefen Grauens. Wofür die freiwillig auf
erlegte Qual?

Die Telegraphenſtangen waren

Zum erſtenmal verlor e
r

ſich wieder in

allgemeine Gedanken. Aber allen Antworten,
die ihm ſein Verſtand auf dieſe Fragen er
teilte, haftete ein Reſt von Zweifel, von Un
genügen an. Erſt das ſich plötzlicherhebende
Kraftgefühl ſeiner Seele ſprach das Ja. Er
hatte e

s

ſo gewollt. Nicht nur der reiche
Gewinn hatte ihn verlockt: ſondern – ſo ge
nau erinnerte e

r

ſich des erſten Eindrucks–
ein ungeſtümes Aufzucken aller Kräfte hatte
ihm zugerufen, daß e

r

hier an ſeinem
Platz ſei.
Was ſind die dunkeln Ziele, die ſo oft
geſteckten,oft verſchobenenZiele, denen die
Menſchheit in jahrtauſendelangemRingen nach
rennt? Die letzte, endgültige Antwort ver
mag niemand zu geben. Und dochruft jedes
kräftigen Mannes Seele ihn zum Kampf auf
und zum Weiterſchreiten.
Aber aus dieſem Bewußtſein ſeiner Kraft

und ſeiner Beſtimmung, aus dem Gefühl
einer wunderbaren Befreiung von monate
langem Druck rang ſich heraus die Sehnſucht
und das Glück ſeiner Liebe. Was bis dahin
geſtaltloſe Ungeduld geweſen war, ein feſt
gefrorener Schmerz ſeiner Seele, das drängte
nun in vielen Strömen und rauſchte in vielen
Stimmen. Nun harrte e

r

nicht mehr un
ruhig, gedankenlosauf ſeinemSitz: nun genoß

e
r

alles voraus, wurde von Angſt und Hoff
nungen gleicherweiſe bewegt, ſah ſie, hörte
ſie, vernahm und widerlegte ihre bangen
Zweifel.
Nach einer halben Stunde erhoben ſich
aus einer flachen Mulde die erſten Schiefer
häuſer eines armſeligen Dorfes. Mehr um
ſich bemerkbar zu machen,als um die ohnehin
ſchlanktrabenden Pferde anzutreiben, begann
der Kutſcher ein gewaltiges Peitſchenknallen,
das e

r fortſetzte, bis ſi
e

vor einem kleinen
ſchwarzgrauen Wirtshaus hielten. Nachdem
Nortmoor hier ſeinen Koffer abgeſetzthatte,
fragte e

r
nachdemHaus des früheren Pfarrers.

An den niedrigen Fenſtern bewegten ſich die
Gardinen, zwiſchenden Geranien und Kakteen
ſchimmerten Geſichter, und Nortmoor hatte
das Häuschen noch nicht erreicht, als auf die
Schwelle eine hohe Frauengeſtalt trat, die
ſich bückenmußte, um nicht gegen den Tür
rahmen zu ſtoßen.

(Schlußfolgt)
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Zu unſern Bildern

Heimkehr vom Fiſch

ger Morgen hat die reg

- neriſche Nacht abgelöſt.

A Das Meer iſ
t

wie mitwei

D ßen Wattebauſchenaus
gepolſtert,und dieSonne
ſtreut goldene Lametta
und Silberregendarüber.
Durch den wolkigenWaſ
ſerberg kriechen kleine

ſchwarzeUngeheuerheran, müdeund lautlos–
übernächtigt.Die Schiffe kommen. Jetzt tanzen

ſi
e

über die Brandung, und ritſch! geht e
s

auf
den Sand. Vom Strande laufen die Jungens
ins Waſſer, um beim Ausladen zu helfen:
„Dieſer Korb iſ

t

für Muttern, Junge; mach,daß
du heimkommſtund ſag, e

s

war ein guter Fang
heute.“

2
:

Das Kinderfeſt von Otto HeinrichEngel.
Eine fröhliche Geſellſchaft,die alle die kleinen
SpielereieneinerharmloſenGartenfreude ſo ernſt
nimmt, daß ſich ein junger Student daran ein
Beiſpiel nehmenkönnte,demdie Pandektenkein
tieferes Intereſſe entlockenkönnen.– Gibt es

ſchon ſonſt nichts für ein „Kutſcher-und-Pferd“– oder murmelſpielendesGeſchlecht, das es

hindern könnte, ſich in ſeiner eigenſtherphanta
ſierten Welt zu tummeln: der Verkehr einer
Großſtadt mag vorüberfluten und Fußgänger
fortwährend den Reigen ſtören. Sie leben wie

fang. Ein kalter,nebli

Träumer dahin und doch ſo ſicheren Schrittes
wie Nachtwandler. Heute aber haben ſi

e

die
Herrſchaftder Großen ganz an ſich geriſſen. Die
Luft und das Licht und der Garten, alles iſ

t

ihnen, und wer ſich nicht willig zum Sklaven
ihrer Luſt machenläßt, wird durchein fürchter
lichesIndianergeheul in die Flucht geſchlagen.–

«X.

Wenige dürften wiſſen, daß die Kaiſerin
Friedrich ſichmehr, als gewöhnlichdie Töchter
aus fürſtlichenHäuſern tun, mit Kunſt beſchäf
tigte. Unſer Bild iſ
t

ein Zeugnis für die tech
niſcheFertigkeit, die ſi
e

als Kopiſtin undMalerin
von Stilleben beſaß. IYl.

Skizzen aus Wien. Sel
ten hat eine großeStadt eine

ſo perſönlicheNote wie gerade
Wien. Weich und herb, gra
ziös und oberflächlich,ſchmieg
ſam und biegſam und doch

*. voller Saft und Kraft, ſo iſ
t

T ><_<“- Wien, das iſ
t wieneriſch, ſo

ſind dieWiener . . . Selten auchſind die Dichter
einerStadt ſo bodenſtändigwie gerade in Wien.
Beſondersdie Jungen. Wenn Ludwig Hirſchfeld
ſein kleines,im Verlage von RobertMohr, Wien,
erſchienenesBüchlein „Wir kennenuns“ nennt,

ſo hat e
r

vollkommenrecht. Er kenntſein Wien
und ſeineWiener, kennt ſi

e

mit allen ihrenVor
zügen und Fehlern. Und das verleiht ſeinen

Schilderungen die milde Kraft, die, weil ſi
e

wiſſend iſt, ſo ſonnig und ſo humorvollſein kann.
HirſchfeldsWitz iſ

t

wahrhaft humorvoll, immer
neckiſch,niemals verletzend.Jede einzelneſeiner,
wie e

r
ſi
e nennt, gemütlichen,gereiztenundnach

denklichenSkizzen aus Wien iſ
t

ein Prachtſtück.
Der Stil iſt fließendund oft ſo rechtunverſchämt
liebenswürdig, wie das gerade typiſcheWiener
Art iſt. Die geſchildertenTypen ſind gut geſehen
und oft greadezuverblüffend lebenswahr. Alles

in allem ein wirklichgutes kleinesBüchlein über
Wien und die Wiener.
Ein andresWiener Thema, a

n

einenengeren
Kreis gebunden,behandeltIgnotus (AdamMüller
Guttenbrunn) in ſeinemim gleichenVerlage er
ſchienenenBändchen„Rund um den häuslichen
Herd“. Die böhmiſcheKöchin, die am Herd den
Monolog aus der „Jungfrau von Orleans“ re
zitiert, die Rangen aus dem Wiener Wald mit
ihren keckenund ſpitzen Zungen, die Leutchen
aus der ſtillen Gaſſe, das ſind Typen, wie ſi

e

in

Wien, aber auchnur in Wien, auf Schritt und
Tritt anzutreffenſind.
Auch Ed. Pötzl, der Altmeiſter Wiener Hu
mors, ſchildert in ſeinemauchbei Robert Mohr
erſchienenenneuenBüchlein „Leiſes Leben“ ſein
Wien und ſeine Wiener. Die köſtlicheArt der
PötzlſchenSkizzen iſ

t

zu bekannt, als daß e
s

einer beſonderenBetonung ihrer Vorzüge be
dürfte. Es genügt feſtzuſtellen,daß die Samm
lung „Leiſes Leben“ nicht hinter ihren Vor
gängern zurückgebliebeniſt, ja, daß einzelne
Skizzen darin geradezukleineMeiſterwerkeſind.

F. K.
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Das Konzert ExotiſcheWachtparade
im BerlinerLuſtgarten (Alexandrien)

Die UBlu-ſik kommt!
Sº Dakommenſi

e

an! VoranTſching–tſching–
bum-bumundTſchingdada!Unddanndievielen
blauenRöckemitdenvielenBeinen,dieimGleich
ſchritttreten.UnddasVolkläuftmit,befangen,gezogenvomRhythmusderTrommelnundTrompeten.
UndwenndiePauke„bums“macht,krampftſichdas
Herz.HabtihrdieWienerBurgwachegeſehen,die
denMilitärſchrittfaſtzumWienerWalzermacht?
UndhabtihrdieruſſiſchenBauernburſchenimdunkeln
SoldatenmantelunddunklerBärenmützezumPetersburgerSchloßziehenſehen?Tſching–bum-undTſchingdada!DieSchuſterjungenziehenmitunddie
Mädels.Und in KairomarſchierendiejungenFellachen

in Trupps,undimHaagklapperndiekleinenDirnen
mitdenHolzpantinennebenher.DieMachtderMuſik.Nein, e

s
iſ
t

nichtdieMachtderMuſik. Es iſ
t

die
faſzinierendeGewaltdesTſchingbumbum. . . Kn.

. . -

Oben:DieWächterWilhelmintjes(Haag) Oben:Die Schloßwachein PetersburgziehtaufUnten:Die WeanerBurgwach Unten:SchloßwachedesVizekönigsvonAegypten
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ULPERFF Saison VOm 15. Mai bis Mitte September.
Hervorragender, alpiner Bade-Urt, Idealer Sommeraufenthalt
Berühmte Glaubersalz-Quellen, ähnlich Karlsbad. – Badekur und Gebirgsaufenthalt können in angenehmsterWeise vereinigt werden.

Hotel Waldhaus 400 Betten. HHH Hotel Schweizerhof 250 Betten.
Kurorchester. Tennisplätze. Große Parkanlagen. Ausgedehnte Wald-Spaziergänge. Spezielle Diät-Tische.

Villa Engiadina 30 Betten, vornehme Einrichtung.
Bis Mitte Juni und im September reduzierte Zimmerpreise

Broschüren und Prospekte bereitwilligst durch die Hotels. Ebenso durch das Werkehrs- und Werwaltungsbureau WULPERA

%)*
-
G Z- -> CD

Z - - >- -

9 / O - ( /
g

ARASP, E
n
g
a

Schweiz
27 m - M

>

Alkal.muriatischeThermen(27–52°C). QNº / Ä Badekuren,Inhalationen,
Vorzügl.Heilerfolgebeiallenkatarrha- C- ÄÄ.“Ä
lischenErkrankungender Atmungs-,

- Ä Emser Pastillen
- - undQuellsalzerhältlichin ApothekenVerdauungs

n Unterelsorgane
der Drogerienu

. Mineralwässehj
Harnwege,beiGichtundRheumatismus. Jllustr.Prospekted

.
d
. Kurkommission,

Hôte Schoß Balmoral undWa Dana I. R
.

---- - - - - - -

E Mod.Komf.Lift.SchönsteruhigeLagein eigenemPark.Gegenüber K in Stahlſtich,Heliogravüre,farbigemHolzſchnittu
.
. w
.

zumPreiſevon M
.

1.50

W S- KursaalundQuelle.MäßigeÄ AufÄÄ U - ſt b . E . bisM. 5.–. Verzeichniskoſtenfrei. DeutſcheVerlags-Anſtalt,Stuttgart.

FRAFAZ-PFÄFERs (Schweiz)
Thermalhal . Ranges # Taminaschlucht

Jede weitere Auskunft durch die Hotels:
Quellenhof, Hof Ragaz, Lattmann, Tamina, Schweizerhof, Villa Flora, Central, Metropole, Krone und Villa Luisa,

S
t. Gallerhof, National, Ochsen, Sternen, Post garni, Wartenstein, Bad Pfäfers.
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Norddeutscher Lloyd

AZ BREMEN -

P zweckeneinzigartigeingerichtetenGradier
Und ſein Aſſeſſor häusern.Gesellschafts-undEinzelinhalationenneuesterSysteme(Waßmuth,Heyer,Körtingetc.).PneumatischeKammern.Trinkkur.AusgezeichneteHeilerfolgebeiallgemeinenErnährungsstörungen,Skrofulose,Rachitis,Frauenleiden,Katarrhender
Ein Alp enfahrtbericht von Atmungsorgane,Asthma,Exsudaten,FolgezuständenderInfluenzaetc.

O ProspekteundAuskunftdurchdie Badedirektion
Alwin Rath * -

=END – F-== t

Lº- TE JÄ anfangsrechtengenundFWºº-=--- º hohen,waldigenAlpeinertal
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wickeltuntermArm trug, dahin.
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Agypten,Algerien,Sicilien,Griechen-
ſchreidenndergewalti toſende FürdasgesamteNaturheilverfahren.PrächtigeHöhenwaldlage,485Meter“z * Q
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Maulheld, der kein Wörtchen
neben ſich duldete. Nur zwei
ließenſichnichtverleiten,gegen
den tobendenGletſcherbachan
zureden. Sie gingenſtill neben
einanderher,ganzamEndeder

und Syrien

Im Anschlußa
n

dieMittelmeerdampferdesNord
deutschenLloydverkehrtregelmäßigzwischenHamburg–Bremen–Genuaundumgekehrtder
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§

Lloyd-ExpreßÄ“

§§
T
A

AuskunftüberReiseundFahrkartenerteilt,sowieÄrº etc.versendetbereitwilligstund
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NorddeutscherLloyd,Bremen hinterdrein,dieſonnengebräunte * --
sowiedessensämtlicheAgenturen Epi Tombeyl Und der nichtWOE- #

* .

HIED Warºmne Heilquellen
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. Gicht,
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.
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BlankenburgêÄÄ A# ſchallſichfür die wahrſcheinlichV- –4

bald hereinbrechendeDunkelheit
mehrereKerzen in ſeinenRuck
ſackſteckte.
Der Führer nahm Fräulein
Tombeyl und den Flachskopf

Q vonAſſeſſoretwasbeiſeiterecht
liebenswürdigins Gebet; aber- T------ - nacheinerhalbenStundewinkte

2
. "Z ? UI A undſchrie e
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wiederumvergebens.- - - - - S
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sºAºgº

T

die Jüngſten und dochdieLäſ
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Alt 5
. – ModernsterComfort. P W
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v
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- T besterF am waren y mußten ſie immer ſ
o U «.Montreux-ººº ÄÄÄ. "V-TBad salzbrunn Sches

"Gd.hotel Suisse - Haus:HotelCecil,Lausanne.A Fräulein Tombeyl klagtejetztQ Q Q
auchüberErmüdungundwünſch

*sSA W
.

te, ſie wären endlichauf der -
M0IrgUX Brand Hüte Eilen Franz-SennhütteÄ « *

ºd Ich bin friſch wie ein Fiſch(Genfersee) Erstklassigesmodernes;„" ( . W A
.

Familienhotelin allerbester,ruhigsterLageam1111Waſſer, erwiderteStiklaf,
V“ -

- SeeundKursaal.WohnungmitBad. Garten.trotzdemihn eine Blaſe a
n

der “

E- MäßigePreise. Fal1egger-Wyrsch,Besitzer.Ferſe furchtbar ſchmerzteund Kgl.Sächs.Eisen-,Moor- u
.

MineralbadmitberühmterGlauber
ſeineBeine wie ein Paar Blei- salzquelle.Mediko-mechan.Institut,EinrichtungenfürHydro

TRE X

GEN FER
HITEL NAT MAL klumpenunter ihm herumpen- therapieetc.GrossesSonnen- u

.

LuftbadmitSchwimmteichen.

y SEE, delten, „kommenSie, ſo geht's 500MeterüberdemMeer,gegenWindegeschützt,inmittenausgedehnter
Komfortables,vonDeutschenbevorzugtesHaus I. Ranges.Vollständigrenoviert,beſſer.

ſº WaldungenundParkanlagen,anderLinieLeipzig–Eger.Besucherzahl

h
. Lage,prächt.Gärten.MäßigePreise.ZweiggeschäftdesMontreuxPalace 1909:13692.Saison1
.

Maibis30.September,dannWinterbetrieb.1
5

Aerzte.SSC1. ? h S S RM H
. H H Pg ge, P

IllustrierteProspektedurchR.Turner,Direktor.

v Und. ſie legte ihren Arm TIT
den ſeinen, den e

r

ihr reichte.
hatvorzüglicheErfolgebeiFrauenkrankBad-Elster heiten,allgemeinenSchwächezuständen,Blut

- - - - - - - - - H P armut,Bleichsucht,Herzleiden(Terrainkuren),Erkrankungender
Da wurde ſie auf dieDauer ſo Werdauungsorgane(Verstopfung),derNierenundderLeber,Fett

O

w

ſchwer,daß EWmeinte,es Wäre lelblgkeit,Gichtu
. Rheumatismus,Nervenleiden,Lähmungen,Exsüdaten

T? /lotelZRegi JQ wohl beſſer, e
r

unterſtütze ſi
e

"NeuesteserstklassigesHaus in Badensschönster ſicherer, ſi
e gehegewißleichter,

Lage.1 MinuteoberhalbdesKonversationshauses,
herrl.Panorama,grosser,schönerGarten,ill.Prospekt.

in dërNächbehandlungvonVerletzungen.ProspekteundWohnungs
verzeichnispostfreidurchdie König 1

.

Badedirektion

wenn e
r

den Arm um ihre– Q
Taille lege– ſie habe ſo auch -----_Jules Lippert. » M- w

) Kosell Ballenstedt-Harz-FLAA“------- Sa, natorium
><f ----- « mehrHalt und könneſich ruhig

Grand Hüig -º Park-Hüte fürHerzleiden,Adernverkalkung,Verdauungs-undNierenkrank

-

KlimatischerLuftkurortI. Ranges
heiten,Frauenleiden,Fettsucht,Gicht, Zuckerruhr,Katarrhe,

DominierendsteLage.–ModernsterKomfort. - Rheuma,
Asthma,NervöseundErholungsbedürftigesºDiätetischeAnstalt für a 1 1 e physikal.

SD
liebirgslulkurort und Solbad.
Mehr a

ls

Silberu
.

GoldhebtKrodosheilige
Quellea

.
d
.

Tiefeempor,denSchatzd
.

Schätze:

Jll. Führer,Wohnungsbuch
mitallenPreisen,Brunnenbroschürefreidurch E

Herzgl.Badekommissariat
BadHarzburg. -

Kurzeit15.Mai b
.

15.Oktb.

AlleReisebüchersagenübereinstimmend:„Die s
II
E-W Sº Sº

(Schweiz)am Vierwaldstättersee,800 m ü
.
M
. w un d e
r

barschöneLagediesesEtablissementsmitneuerbautem K U "Iſ t
t E H d. US Heilmethodenin1SPW ee, S - W - H in VerbindungmitdemgroßenWaldparkbe- höchsterVollendungundVollständigkeit.NäheresdurchProspekte.100Betten,gründeteseineeuropäischeBerühmtheit“. Zentralheizung,elektr.Licht,Fahrstuhl.Stets

Illustr.Prospektusfranko. M
.

Theiler-Eberle,Bes. Herrliche geöffnet.BesuchausdenbestenKreisen.Heches* * - , - - . . . “ - - - - - - Lage- KlimaElektrische Bahn: Bruhnen - Axenstein.
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an ihn lehnen,wenn ſi
e ganz müdewerde.– Und

als e
s

nun ziemlichraſchdämmerigwurde, wurde
Evi ſehr raſch müde und lehnte ihren Körper er
mattet a

n
ihre ſtarkeStütze, und ihr Kopf fiel faſt

a
n

die Bruſt des blondenKavaliers, in deſſen eng

ſi
e umſchlingendenArm ſi
e

ſich dahinſchob. Es
war ſo ein wohligesAusruhen für Evi, ſi

e

konnte
ſichganz gehenlaſſen,brauchtedie Blickeder andern
nicht zu ſcheuen,deren Geſtaltenvon dem bläulich
ſchwarzenfeuchtenDämmergeſpinſtder nur noch in

der Höhe hell blinkendenSchneebergegänzlichum
woben waren. Und Karl Sticklaf log wirklichnicht,

als e
r

ihre Frage, o
b

ſi
e

ihm auch nicht z
u läſtig

werde, verneinte,pathetiſchverneinte,obwohl ja die
Blaſe hinten a

n

ſeiner Ferſe flötetewie eineliebes
krankeNachtigall.
Plötzlichſtanden ſi

e

beidewie erſtarrtſtill. Ganz
nah vor ihnen war ein grunzenderTon lebendig
geworden, wie ihn nur der dickeAmtsrichterFahle
ausſtieß,wenn ihn ſein Rachenkatarrhplagte. Eine
Weile lauſchten ſi

e – Evi hatte Stiklafs Arm mit
einemRuckvon ſichgeſchobenund war plötzlichun
nahbargeworden; ſ

o
,

ganz Abwehr, ſtand ſi
e

einen

Meter weit weg– aber wie ſie auchlauſchten,nur
der Gletſcherbachzankte mit den großen Kieſeln,
über die e

r

ſeinen Giſcht hinwegſchleuderte.Dann
durfte Karl Stiklaf ſeinen Arm wieder um ihre
Taille legen – es war doch ein ſeltſam ſchönes
Gefühl, von einem Mannesarm ſo eingezirkelt, ſo

halbgetragen z
u ſein– und ſie gingenweiter. Erſt

hielt ſi
e

ſich zaghaft,fluchtbereit,nocheinigeZenti
meter von demAſſeſſor entfernt,jetztaberſchmiegte

ſi
e

ſich wieder an ihn– ſie war ſo müde.
„Warum erſchrakenSie nur ſo toll?“ fragte

Stiklaf. „Hat der olle Cerberuseigentlichein Recht
auf Sie?“
„Ein Recht? Wie Sie das ſagen! – Gott, er

war einmal mein Vormund, ſonſt nichts! Was
ſollte e

r

für einRechthaben? Auf michein Recht?– ein Recht?“
„Er iſ

t

immer ſo um Sie herum beſchäftigt, e
s

beſteht ſo ein ſtilles EinverſtändniszwiſchenIhnen– wenigſtens glaube ich das herauszufühlen–
und ic

h

weiß nicht . . . wie ſoll ic
h

mich nur aus
drücken. . .“

„Wie Sie reden!– Es ſcheintmir, Sie glau

ben ein Recht auf mich z
u haben, Herr Aſſeſſor!“

Sie lachtegedämpft in ſich hinein und ſchlugihm
auf die Hand, die auf ihrem Gürtel lag und jetzt
etwas feſter anzog. „Los, laſſen Sie los, ic

h

bin
nichtmehr müde.“
Stilaf fiel es gar nicht ein, loszulaſſen. „Aber
ich habedas ſichereGefühl als . . . als . . . j

a . . .

als . . .“

„Na, als –?“
„Ich will liebermeinenungewaſchenenSchnabel
halten – es iſt ſo eine vertrackteSache . . .“ Das
flog ihm ganz ungebärdigaus dem Mund, und e

r

verſteifteſich darauf, z
u ſchweigen.

„Nein, jetzt gerade! Alſo Sie haben ſo ein
ſicheresGefühl, als . . . als . . . nun? Als wenn
was?“ Sie rückteenergiſch a

n

ſeiner Hand, die
warm in ihrer Hüfte lag: „Sie ſollenreden!“ ſchrie
ſie, d

a

der Bach hier tobte, als wolle e
r

die Felſen
ſprengen.
„Als wär’ e

r Ihr Verlobter, der olle Cerberus!“
ſchrieStiklaf wieder.
„Und wenn e

r

das wär'?“ ſchrieEvi.
(Fortſetzungfolgt)

ETvTYTrTYTr

o
, Cand und SMeer o
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zworden,als unter dem Gitel:

Stuttgart, SKönigstraße 3
7

$
3
.

r

bieten heute eine solche Fülle von Gelegenheitenzur Grholung, daß die

ZÜuswahl von SKur- und Grholungsorten für das große Publikum immer

schwererwird. Gin beliebterund geschätzter Ratgeber in dieserschwierigen

Frage is
t

für den nach SÜunderttausenden zählenden Leserkreis von
„7(ber Land und SMeer“ der Änzeigenteil, der mit seinen zahlreichen
SBäder-Änzeigen mannigfaltige interessante Zufschlüsse gibt. In diesem
Jahre is

t

erstmals eine wichtige SNeueinrichtung insofern geschaffen

„Wandern und Reisen - Grholung und Sport“

die SBäder-é7Ünzeigenrecht übersichtlich gruppiert werden, und zwar i
n

unmittelbarem Zusammenhang mit entsprechendemredaktionellem Gext.

G
s empfiehltsich daher die rechtzeitigeZufgabe dieser Bäder-Snzeigen etc.

entweder bei den Bureaus der Ännoncen-Gxpedition Rudolf SWlosseoder

direkt bei der Änzeigen-Sldministration von „?lber Land und Sleer“,

Füfermanns
ºpNähseide

is
t

die

Nº. esh rrih der Firrºr aGüferInann & Cº .

Köstliche Früchte

Karlsruher

Lehensversicherung
auf Gegenseitigkeit

In 1909Neuzugang: 5
1

MillionenMark.
Ende1909Bestand:673MillionenMark.
BewährtesSystemsteigenderDividende.

Deutsche
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(BesprechungeinzelnerWerkevorbehalten.– Rücksendungfindetnichtstatt)
Scheren-ArbeitenfürdieJugend.9.Automobil.50Pf. Ravensburg,OttoMaier.
Schmidt,Dr. H., SenecavomglückſeligenLeben.Taſchenausgabe.Geb.M. 1.–. Leipzig,AlfredKrönerVerlag.
Schmidt,Dr.H., MarkAurelsSelbſtbetrachtungen.Taſchenausgabe.Geb.M. 1.–. Leipzig,AlfredKrönerVerlag.Schrötter,ErichvonOeſterreicher.LiterariſcheEſſays.M. 2.–.Wien,K. Graeſer&Co.
Schwantje,Magnus,DieBeziehungenderTierſchutzbewegung
zuandernethiſchenBeſtrebungen.MaxBeyer,Vorſitzender
der Geſellſchaftzur FörderungdesTierſchutzesundver
wandterBeſtrebungen,Berlin,Bülowſtr.85.
Schweiger-Lerchenfeld,A. Freiherrvon,UnſerefünfSinne.
Ä 396Abbildungen.Geb.M.6.–. Wien,A.Hartleben'serlag.

Seidel, Heinrich,Naturbilder.Leipzig,B.EliſcherNachfolger.Seligmann, Dr. S., Der böſeBlickundVerwandtesEinBeitragzurGeſchichtedesAberglaubensallerZeitenund
Völker.2 Bände.Geb.M. 5.–. Berlin,VerlagvonHerm.
Barsdorf.
Stona, Maria,Rahel.RomaneinerMiſchehe.Dresden,Carl
Reißner.

2.Auflage.Geb.Sturm, Auguſt,Auf FlügelndesGeſanges.
M. 1.–. Leipzig,C.F. Amelang'sVerlag.
Tesdorpf,PaulDr.,HenrietteKeller-Jordan.Nachruf.M. 1.–.Stuttgart,W.Kohlhammer.

Geſchäftliche Mitteilungen
TechnikumHainicheni. Sa. In derZeitvom28.Februar
bis einſchließlich19.März fandenim hieſigenTechnikumdiePrüfungenfürIngenieure,TechnikerundWerkmeiſterſtatt.An
denPrüfungennahmen82Abſolvententeil, vondenen3 mit„Auszeichnung“,15mit„Sehrgut“,21mit„Gut“beſtanden.
DiePrüfungenfindenvoreinerPrüfungskommiſſionſtatt.Das
Reſultat iſ

t

als vorzüglichzu bezeichnenundzeugtvonderLeiſtungsfähigkeitderAnſtalt.DasTechnikumbeſitztneuzeitlicheingerichtete,demheutigenStandederTechnikundWiſſenſchaftentſprechendreichlichausgeſtatteteLaboratorienfürElektrotechnik
undMaſchinenbau,die vonSemeſterzu SemeſterdenFort
ſchrittenderTechnikentſprechendvervollſtändigtwerden.Neuaufgenommenwerden in denLehrplanVorträgeüberTheorie
undBauvon lenkbarenLuftſchiffenundFlugapparaten.Das
Sommerſemeſterbeginntam20.April. Programmeundweitere
AuskünfteerhältmandurchdieDirektionkoſtenlos.
DieKgl.Badedirektionzu Bad-Elſter verſchicktdenneuen,
vonderGraphiſchenKunſtdruckanſtaltvon J. J. Weberin LeipzighergeſtelltenProſpektfürdasJahr 1910ſeitdenOſterfeiertagen
unentgeltlicha

n

Intereſſenten.Er iſ
t

reichlichmit Bildern
neueſterAufnahmenausgeſtattetundgibt a

n

derHanddieſer,
wiederdemProſpektbeigelegtentrefflichenKartenvonBad
ElſterundſeinerUmgebungeinBildüberdieLagedesunver
gleichlichſchönenBades,das im oberenVogtlandeinmittenmeilenweiter,bisdicht a

n

dieHäuſerdesOrtesheranreichenden
Waldungeneingebettetiſt. DerProſpektunddasmitihmzum
VerſandkommendeVerzeichnisvonWohnungenenthält,in über

NachdruckausdemInhaltdieſerZeitſchriftwirdſtrafrechtlichverfolgt.

ſichtlicherWeiſegeordnet,allesWiſſenswerteüberdas dem
ſächſiſchenStaategehörigeBad, ſo daßmanſich a

n

derHand
dieſerSchriftenüberdie einſchlägigenVerhältniſſeaufs eingehendſtezu informierenvermag.Wer Intereſſefür Natur
ſchönheitenhat,demdienezurNachricht,daßimoberenVogt
landegegenwärtigdieSchneeheidein ſchönſterBlüteſteht.
Filehne. Am benachbartenPädagogiumOſtraufandam18.,19.und21.März diemündlicheEntlaſſungsprüfungſtatt.
Von32Prüflingen,die in dieſelbeeintraten,beſtanden3

0

und
erwarbenſichdamitdaswiſſenſchaftlicheBerechtigungszeugnis
fürdenEinjährig-Freiwilligen-Dienſt.
Aus Nervi beiGenua,demamFelſengeſtadederRiviera

d
i

Levante in einemLandſchaftsbildevonberückendemZaubergelegenenLuftkurort,wirdunsgeſchrieben:NerviſtehtimZeichen
derHochſaiſon.Die elegantenHotelsunddie komfortabeln
Penſionenſindgutbeſetzt,aufderberühmtenStrandpromenade
herrſchtregesKurleben.UnterdenGäſtenbefindenſichauchdie
Fürſtin zu Inn- undKnyphauſenmitBegleitungausPanſevitz
aufRügenundderFürſtvonCollaltomitGefolgeausWien,
die im Eden-Hotel(Dir.Bon-Giger) zu längeremAufenthalt
Ouartiergenommenhaben.
Allein.Inſeraten-Annahme -- Inſertions-Gebühren
beiRudºlf Boſſe. für die fünfgeſpaltene
Annoncen- Expeditionfür Nonpareille-Zeile21,80,
ſämtlicheZeitungenDeutſch-SVT9 . > > - fürdieSchweiz,Italien
landsunddesAuslandes,T undFrankreichFr.2.25.

in Berlin,Breslau,Chemnitz,Dresden,Frankfurta
. M.,Halle a
. S.,

Hamburg,Köln a
. Rh., Leipzig,London,Magdeburg,München,

Nürnberg,Prag,Stuttgart,Wien,Zürich.

VerantwortlicherRedakteur:Dr.RudolfPresber in Berlin.In Oeſterreich-UngarnfürdieRedaktionundHerausgabeverantwortlich:RobertMohr in WienI. DruckundVerlagderDeutſchenVerlags-Anſtaltin Stuttgart.

Unübertroffen zu
r

ErhaltungeinerschönenHaut
DER SEE KALODERMA-GELEE* KAL

BriefeundSendungen,diedenredaktionellenInhaltdieſerZeitſchriftbetreffen,nur a
n

dieDeutſcheVerlags-Anſtalt,Redaktion,BerlinSW,Königgrätzerſtr.9
9

(ohnePerſonenangabe)erbeten.

SARG
Berlin,8.42Ritterstr.
Wien-Faris. -

ZAHN-CREME

, Realschulen,Ob
höh.Mädchen

yzeen 9derhöhere
Lehrerinnenseminafe,Konser
vatorien, Ha schulen,Prä
parandenanst n bieten,SOWie
Vorbereitung

TRINKT NUR

O
P
- EEE - QEETEEQ

R.WEISSBROD.
Hof-PianOfOrkefabrik
Eisenberg Thür

ſſD
U

DUCD
C
D

- SEPPºEaaaaaS

ISS ERO D

PIANOS-FLÜGEL

Gegründet188.HöchsteAuszeichnungen,Staatsmedaillenetc.EEEEEE - EE E = = = = E - E EAEaDEnc-Enc-c-ac-Ec- - - - - - - Er-Ear-E E - Eac-cº2

WOHLSCHMECKEND,
AUSGIEBIG,

U

GESUND.

Ausschank und Paketverkauf

in d
e
n

INDISCHEN TEESTUBEN
BERLIN: Leipzigerstr. 94
HAMBURG: Gr. BurStah 44

Prüfung/érlangtmanNdurchdie
SelbstunterrichtsWerke

Bonness& Hachfeld,Potsdam- N .12.
-
FeinsteSchleswig-Holst.

Mgipfgi -TafgIbuffgp
sendetdirekta

n

PrivatezumbilligstëTTÄgESFESTäglich
[rischundfrankginPosfkolligegTNächnahme
Ferdinand Mordhorst
Husuma. d

.

Nordsee

Garantie:unfrank.Zurücknahme.

Kircier undErwachsene
spielensofortvomBlatt
Klavier. Gratisprospektüb.d

. neuest.Wegz.Häusmusikvers.WerlagEuphonig.Pankow-Berlin24

Einfachste

FELDSTECHER
für : REISE :: SPORT :: JAGD
ProspekteT36gratisundfranko
ZubeziehendurchdiemeistenoptischenGeschäftesowievon:

CARL ZEISS :: JENA
Berlin- Frankfurta
.

M. - Hamburg
London- St.Petersburg- Wien

e,soE SM0RN

FR DEN
nüBERROFFEN

Handhabung!

ZSZÄSS Natur-Haar-Weller

*- „BELLA“, ges,gesch.
SZ. Denkbareinfachst.u

. praktischster
Haarweller.SchontdieHaare.KeinBrennen
mehr.Zuhabenin allenbesserenFriseur-,Parfümerie-u.einschlägigenGeschäften.
EngrosAures& Co.,Bensheim(Hess.).

Verbreitetste Präzisions Uhr
Nur in besserenUhrenhandlungenerhältlich

F
SZgebrauchtgegen § #Vorzeit.§c

hÄ ES
Nervositätdasges. E #geschützte Z = S

.

VIRILIUM, * SZ(Tabletten) S

dasinfolgeseiner s #erprobt.prompten SFWirksamkeitärzt. F SE
warmempfohlen E & #

SchachteM.6–3 Schachteln# # #M6 - Leichtverständlicheärztliche# # #behandlungkostenlos.DiskreterVersand,SFS

In Stuttgart:Hirsch-Apotheke.

„ München:Schützen-Apotheke.

„ BerlinC
.
2
: Simons-Apotheke,Spandauerstr.3
3

Y
)

„ W.Witte'sApotheke,Potsdamerstr.8a

„ Breslau:Moltke-Apotheke.

„ Leipzig:Engel-Apotheke.

„ Straßburgi. E.: Stern-Apotheke.

„ Frankfurta
.

M.15:Schwanen-Apotheke.

hotograph
ApparateNFSSºhne husnelda -

-

Zºº- Vorzzg/eMarke
DruckundVerlagderDeutſchenVerlags-Anſtaltin Stuttgart,Neckarſtraße121/123

kao

NurerstklassigeFabrikatezuOriginalpreisen.NeuesteModelle.PrismenfeldstecherErstklassigeSprechmaschinen.
Original-Grammophone.
BequemsteTeilzahlung.
IllustrierteKatalogekostenfrei.

Schoenfeld &Cº
Inh.A.Roscher,Berlin Sw,
SchönebergerStr.9.
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Malarill Iſ immerlaune Will, ſºll
Diätkuren,seelischeBeeinflussung,mildeWasserkuren,Massage,elektrische
u.Strahlenbehandlung,d'Arsonvalisation,Röntgenbestrahlung.Zanderinstitut.
Orthopädie.HeizbareWinterluftbäder.BehaglicheZimmereinrichtungenmit
Kalt-undWarmwasserleitung.BehandlungallerKrankheitsformenaußeransteckendenundGeisteskranken.

ChefarztDr"-LoebeAusführl.illustr.Prospektegratis.3Aerzte

Gossmanns Sanatorium
Elegantes
Kursleben

HerrEiche
Lage Ehelmshöhe-Cassel

35om ü.d.M.

odernsterKomfort(Lft,Wandelhalleetc.).DasganzeJahrbes.Mittelgebirgsklima.
Let.Arzt:Dr.med.Strasser, früh.OberarztinDr.Lahmann'sSanatorium.

710Meterüb.d.M.– Prospekte
durchdieVerwaltung-

1. Schreiberhau.Riesengebirge
Sanatorium
DreiÄrzte;ChefarztDr.med.

S ch ei b E h 2.

Schweiz

Zad Stachelberg “
vonDr.Lahmann -

PrachtvolleLageimHochgebirge.– StärkstealkalischeSchwefelquelle.–
Heilerfolge:Rheumatismus,Gicht,chron.Katarrhe.– Inhalatorien.Massage.

Hydrotherapie.– Kurorchester.
Kurarzt:Dr. H.Spaety- Direktion: Garner"

Gicht, Rheumatismus,Nieren
und Blasenleiden,Griess- und
Stein-Beschwerden, Zucker,
Katarrhe- Broschüren gratis
„Kronenquelle,BadSalzbrunn.“Adresse:

Sils-Engadin
(eineStundevonSt.Moritz)1812mü.M.,

bevorzugterLuftkurort,speziellfür1ängernAufenthalt,windgeschützteLage
amherrlichenSilsersee,vonprächtigenLärchenwaldungeneingefaßt.AusgedehnteSpazierwege.ProspektedurchdenKurvereinoderdieHotels:

Hotel Alpenrose (Dir.J. Corai).
Hote Barban (Dir.F.Barblan).
Hotel Edelweiß (Dir.C.Wolf).
Hotel Margna (Bes.P.A.Badrutt).
Hotel Waldhaus (Bes.J. Giger&Cie.).
Zweiggeschäft:HotelBristol,Ragaz.

DNTRESINA ÄENGADIN
VORNEHMESHAUS . RANGES.
SOMMER-U.WINTER-SAISON. NEUERÖFFNET1908,

chlosshorEL-EndERun
Stärkste Schwefelquellen. "Sº

«-D

Schwefel-undSolbäder.
Inhalationen.
Zandersaal.

Schwefel-Schlammbäder,

e-
#

Druckschriftenfreid.d.Badeverwaltung.beiHannover.

Amtsrichter Cerberus

und ſein Aſſeſſor
Ein Alpenfahrtbericht von
Alwin Rath
(Fortſetzung)

Da zuckteEvi jählings zuſammen. Trotz a
ll

des
Getöſes hörte ſi

e

das Rachen
katarrhgrunzendesAmtsrichters
ganz nahehinter ſich, und im
nächſtenAugenblick lag ſeine
ſchwereHandauf ihrerSchulter.
„Ach,wie ſchönſichdasergeht,
WennderMondamHimmelſteht!“
ſchrie e

r

mit ſeiner dumpfen
Bierſtimme den beiden in die
ſich höchſt überraſcht herum
wendendenGeſichter.
„Undwie iſ

t

derCerb'rusweit,
Wenn ic

h

fall' vorMüdigkeit!“

krähteEvi ohneeine Spur von
Ermattung dagegenan.

ich dich auf Händen tragen!
Erlauben Sie, Herr Aſſeſſor.“
„Gibt e

s nicht,“ rief Evi und
ſchüttelteabweiſendihr ſchwar
zesLockenchaos,das krausunter
derbraunen, von einemlangen
ChiffonſchleiergehaltenenSport
mützehervorquoll.BleibenSie,
bitte, Herr Stiklaf, unterſtützen
Sie mich,bitte, weiter.“
„Aber!“ begann der Amts
richter in jenemknurrigen,bel
lendenTon, dem e

r

ſeinenBei
namen zu verdanken hatte,
„Evi! – Ich! – Dein Vor
mund!– Ich . . .“

„Haſtmichnicht zu bevormun
den! Tempi passati!“
„Ja, ic

h

war e
s

docheinmal!
Und bevormundenwill ic

h

dich
auch nicht, nur –“
Evi, wie ſie a

n

ihrer vom
Winde losgezerrtenMütze ne
ſtelte, der Schleier davon, der
ſich ebenfallsgelöſthatte. Stik
laf ſprang ihm nach, und e

r

hatte Evi kaum aus ſeinem
Arm gelaſſen, ſo hatte ſchon
Fahle den ſeinen ſchmunzelnd
um ſi

e gelegt.
„Nur zur Unterſtützung!–
während Stiklaf den Schleier
einfängt. Sieh, Kind, nur be
mutternwill ic
h

dicheinwenig,
vor denböſenBuben dichhüten,
die ſich . . .“

„Darum biſt d
u

uns nach
geſchlichen– und haſt uns be
lauſcht!“
„Du weißt doch, wie mir
das Klettern ſchwerfällt, liebe
Evi!“ – Und zum Beweis
puſtete e

r

mehreremal aus
dickenBackenund wiſchte ſich
die Stirn. „Aber was zumBe
lauſchenhattet ihr? So wich
tige Dinge?“
„Jawohl, ſehr wichtige, in

die d
u

dichnichtmiſchenſollteſt.“

„O mein Kind, dann will

SSLEIFS-Sz: SEZESS - -

dhlangenbad,
im Taunus.(StaatsbahnstationEltville a

.

Rhein)
Nachmodern.Ansprücheneingericht.Kurort,mitten

in ausgedehntenWaldüngengelegen.9 warmeQuellen.

Z ) HeilwirkbeiNervenleiden,Frauenleiden,Stoffwechselkrankheiten,Teintfehlern.– Terrainkur.–Versandvon

"ſ
º

A

H
A
º
H(CD

- AS-------

amHarz.d LuftkurortIa.
Schönst.Gebirgslag.Kostenfr.ProSD.inkl.Wohn.-Nachweis
durchdieKur-Verwaltung.

fürNerven-u
.

innereKrankheiten,speziellHerzkrankheiten.Eine
dergrösstenu

.

schönstenKuranstaltenDeutschlands.DasganzeJahrgeöffnet.BehaglicherKomfort.AusstattungmitallenbewährtenKurmitteln.BehandlungderHerzkrankenmitDr.BüdingensBewegungsapparatenwährendderLiegekurenundnebenderBäder-etc.Behandlung.

3 Spezialärzte.Ausführlillustr.ProspektNr.VIdurchdieVerwaltung.
LeitenderHrztundBesitzer:Dr.Büdingen.

Da flog

Herzleiden, Blutarmut,
Frauenhrankheiten, Rheumatis
mus, Gicht, SHrofulose, Rachitis.
Nadel-undLaubwald in unmittelbarerNähe.

AuchalsRuhesitzvorzüglichgeeignet!
AuskunftundBadeschriftdurchdieFilialenRudolfMosseund
dieBadeverwaltung.

66//g(O
Eisenach

bei REICHENBACH in SCHLESIEN (Eulengebirge).

Physikal--diätet- Kuranstalt
für Nerven-, Innere u

.

Stoffwechsel-Krankheiten
SpezielleEinrichtungenfürorthopäd.Turnenu

. Röntgenbehandlung.
Modern.Komfort.– 3 Aerzte.– Prospektegratis.ChefarztDr.Woelm.

Familienbad,Damenbad,
Herrenbad,Luft-u.SonnenWill
bad.NeuesWarmbadehaus

ELL ST. mitgrossemInhalatorium.
1908:über25.000Besucher.

DE KÖNIGN
DER NORDSEE

StärksterWellenschlag,herrlichersammetweicherStrand.Grossartige
Dünenlandschaften.– ProspektkostenfreidurchdieBadedirektion
unddie GeschäftsstellenderAnnoncen- ExpeditionRudolfMosse.

Bad Nauheim
Saison: 1

6
.

April bis 1
5
.

0ktober O Bäderabgabe während des ganzen Jahres

Frequenz1909= 31 388Personen.

bekanntdurchdie Heil
erfolgeseinerBäderbei Herzkrankheiten,

O Bäderabgabe1909= 432058.
Rheumatismus,Gicht, Frauen
krankheiten,Nervenleidenetc.

Bezugder Trinkquellen durch die StaatsquellenversendungBad - Nauheim. Versandvon Bad
NauheimerBadesalz und Mutterlauge

Auskünfte durch: Geschäftszimmer Kurhaus.

durch Großherzogl.SalinenrentamtBad - Nauheim.

Großherzogl. Kurverwaltung.
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Igograph
Apparate
NurerstklassigeFabrikateZUOriginalpreisen.NeuesteModelle- PrismenfeldstecherErstklassigeSprechmaschinen.
Original-Grammophone
BequemsteTeilzahlung.
IllustrierteKatalogekostenfrei.

Schoenfeld & Cº
Jnh.A.Roscher,Berlin SW.,
& SchönebergerStr.9.

Erzeugtwasserfesten,andauerndenHochglanz,istgarantiertsäurefrei,
sehrsauberundausgiebigim Gebrauch;konserviertdasOberleder,
färbtnichtabundistinallendurch
Plakateu.s.W.bezeichnetenSchuh
geschäftenzuhaben.
Evtl.verlangenSieAuskunftvon:

The NuggetPolish [0
.
m
.

h..

auch
deren

Görlitz

UmtödlicheAusgängebeiGallensteinoperationenzu verhüten,halteichmich
fürverpflichtet,bekanntzu geben,daß-e

durchmeinehomöopathischeHeilmethodenicht
nurmeistschmerzlosbeseitigtwerden,sondern
Neubildung vorgebeugt wird.

Hugo Gutte, Homöopathische Praxis
- 6

, Augustastr.23

[N- SSRNW Ä4 Z-

21 VZ> ZZSÄ Z#EitD d§Wſ

MTBää Somm

s» m p e rator**
BeſtesallerCereiſenFeuerzeuge,
zugleichTaſchenlaterne.
EinDruckundFeuer.
Vernickelt. . ./. 2.50

6 St../.14.-Dtz./ 24.
verſilbertin Etui4.Briefportoextra.
ErſatzſteineStck.40Pf.

6 St. / 2.-Dz. / 3.
M.Winkler& Co.,München
Sonnenstraße10/26.

Berlin SW- GB

Prosp.u
.

Auskünftegratis.Führerd
.

sämtl.FTÄ Pf.,franko60Pf.d.VerbandDeutscherOstseebäder,Berlin.

; neben

* D Heringsdorf
schönstesaller Ostseebäder
AuskunftdurchdieBADEDIREKTION.

Stärkster
Wellenschlag.
ElektriSCheUnd
Gasbeleuchtung
Wasserleitung
Kanalisation.- Auskunft
durchdie

h
e
i

Königsbergi. P
r.

Badeverwält

See-, Sol- und Moorbad

0st-Diewanow
Familienbäder,Seeklima,stärksterWellenschlag,insulareLage,kujm Meer,ruhigundvornehm,mässigePreise.Kanaisation,Wasserleitung,elektr.Licht.Jagd-,

die
mäS
VOIl

Segel-undAngelsport.Neu:Radiumbehandlung.Prospektef ratisundfranko.
Lage,prachtvoller,
SGhMeien.WeitaUS

mitherrlichenAusblickenaufdasMeer,Prospektegratis.DieBADEDIREKTION

SELLIN, UndklimatiSCherKUrOrt.
Gr.Dampfschiff-Anlegebrücke.HerrenDamen-undFamilienbad.Elektrisches
Licht.Kurhaus.Prospektegratisdurch
BesteGesellschaft.Kurtaxeu

.Baderpreise

Ostseebad

InselRügen.– Ostseebad

Badedirektion.Frequenz1909:1
1

670.
sig.412Std.vonBerlin,1

2 S.,
Breslau,9 Std.v Leipzig.9

Zºnoº.per
di8Pé kOstenfr.durchdieBadedirektion.

IdealeLagezwischenSeeundherrlichbewaldetenHöhen.20MinutenvonDanzig.HalbstündigerEisenbahn- Ver
kehr.DampferverbindungnachallenTeilenderOstsee.ZeitgemässeSee

K

überraschendschöne
FF 7 dehnenderHO(ºhWald

Mod.Warmbadmitallenmediz.Bädern.LiegekurenaufSee.1909:16800Badegäste.4
.

Juni1910:EröffnungdesneuenKurhauses.
MitteJuli:SportwochemitPferderennen

- - - undTurnierenjeder
Badeanstaltenmit Familienbädern.– Prospektkostenfreidurchd. Badedirektion,spieleaufderNaturbühne.Hunderennen.

VerbandMecklenburgischer OstseebäderWarnemünde.

Art. Waldfest

eschäftsstelle-
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In0dern
stenHotelsderGegenwart,aufgroßzügigerundvornehmerGrundlageerrichteterNeubau.

Gicht, Rheumatismus,Gelenkleiden,Knochenbrüchen,Verletzungen,
Lähmungen,Neuralgien,insb.Ischias,KrankheitenderAtmungs-undVer
dauungsorgane,verzögerterRekonvaleszenz,besondersnachInfluenza.

„Du machſt mich . . .“ ſtot
terte e

r puſtend hervor, das
letzte Wort konnte e

r

nicht
mehr ausſprechen.Stiklaf war
wieder da und band Epi mit
einer gewiſſen Grazie den
Schleier unterm Kinn feſt.
„Bitte, Herr Kollege!“ ſagte
Fahle und gabEvi wiederfrei.
„Ich bin doch zu müde. Evi
würde mich mehr ſchleppen
müſſen als ic

h

ſie.“ Es klang
eine verhaltene Reſignation
durchſeine Bierſtimme.
„Schleppenbrauchtmichnie
mand,“ warf Evi, die den re
ſigniertenTon fühlte und den
Amtsrichternichtverletzenwollte,
ſchelmiſchhin undging munter
zwiſchen den beiden Herren
voran. „Soll ich nicht rechts
und links umfaſſen? Sie ſchei
nen mir beide viel müder zu

ſein als ich!“ Und ſi
e

lachte
nach beiden Seiten hin, und
keinerwußtemehrrecht,woran

e
r war, ſo überausreizendwar

ihr Lächeln.
Sie mußtenſichbeeilen.Von
irgendwo grollte e

s

dunkelwie
mit Donnerſtimmen herauf.
Als ſi

e

die Höhe erklommen
hatten und die ungefähr tau
ſend Meter breite Alpeiner
alm, mit der Franz-Sennhütte
auf einer kleinenAnhöhe, vor
ihnen lag, regnete e

s

bereits
hinter der Hütte in ſchrägen
grauen Strähnen herab. Vor
der Hütte, die ſchon gänzlich
im ſchwarzen Dämmer lag,
ſchwenktemanihnenzumZeichen
mit einer Laterne.
Fahle war a
n

dieſemAbend
ſehr gedankenvollund ſchweig
ſam, beteiligteſichfaſtgar nicht
an demGeplauder,das ſichum
die morgigeTour drehte. Als
die Herren kurz vor neun Uhr
ſich von außen a

n

der Hütte
herauf ins ſogenannte„Haupt
lager“ zurückzogen, d

a

unten

in den SchlafkabinenkeinPlatz
mehr war, lag Cerberus ſchon
auf ſeinemStrohſack. Man ſah
ihn nicht,aber hörte ihn.
Stiklaf war mit dem Kopf
gegen einen Dachſparren an
gerannt und ſtöhnte und rief
laut hinter ſichherab: „Bitte,
etwas mehr Licht!“
„Na, etwas leiſer könnt e

s

dochauchgehen,“knurrt e
s

aus
einer Ecke.
„Herr Amtsrichter,“beruhigt
ihn der kleine Seppel, der
Oberlehrer, „es iſ

t

noch nicht
neun Uhr, und wir ſind im
übrigen doch auffallend ruhig
hereingekommen.Ich hab'nicht
mal die Expeditionsflaggemit
heraufgebracht!Damit ſi

e

hier
oben im Wind nicht zuviel
klappert.“
Bald war die Ruhe wieder
hergeſtellt.Draußennur heulte
der Sturm, und mit Donner
gepolter umſtrömteder Berg
bach das ſchnarchendeHütten
eiland.

2

Als die Reiſegeſellſchaftam
folgenden Abend in Neuſtift
einrückte,kam der kleineSep
pel, der in ſeinerUnermüdlich
keit ſtets weit voraus war, den

Saison =

Anfang April bis
Ende Oktober

Rheumatismus.Ferner bei Erkrankungender Luftwege, der
Rückenmarks.

Leber,der Galle und der
bei

. Bad Kissingen
Heilanzeigen -

Erkrankungendes Magen-Darmkanals, der
Nieren; des Herzens und der Gefäße (Verkalkung);
erkrankungen(Zuckerkrankheit),Fettsucht,Blutarmut,Skrophulose,Gicht und

des

Stoffwechsel

Nerven,

Kuramikte -

Dampf-,

Mineralwasserwersand
durch Bäderºwerwaltung

wässer,Stahlbrunnen,Molke,kohlensäurereiche, freieundabstufbareSole
bäder, Pandur-,Wellen-,Mineralmoor-Bäder, Fango,Wasserheilverfahren,
Licht-, Luft-, Sonnen-, Heißluft-und elektrischeBäder,Inhalationen,

Weltberühmte Trinkquelle Rakoczy, Pandur,Maxbrunnen,Sole, Bitter

Gradierbau,pneum.Kammern,Massage,Heilgymnastik,Röntgenlaboratorium.

Auskunft
durch Kurawerein
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Ankommendenmit Fahnenſchwenkenund lachendem
Geſichtentgegengehüpft.
„Das Perſonal des Kurhotels iſ

t ausgerückt!–
Streikt! – Jeder muß ſichſelbſt das Bett machen,
jederſeinenFiſch ſelbſtputzenund ſchuppen.Haha!
Das iſ

t
mal etwas andres!“ Allerſeits wurde dieſe

ſeltſameNachrichtmit Humor aufgenommen,ſelbſt
Fahle, der den ganzenTag über verſtimmt war,
mußte lachen.
Kurz darauf aber verbreiteteſich eine weniger

nochebenvor fünf Minuten ſich wollte unterhalten
haben,fehltebeim Namensaufruf. Der Führer rief
ihren Namen von neuem mehreremallauter und
lauter in die um ihn verſammelteGeſellſchaft–
keineAntwort. Der Amtsrichter indes proteſtierte,

ſi
e

könneeinfachnichtzurückgebliebenſein, e
r

habe
nochvor einerMinute, könne e

r ſagen,mit ihr geredet,

e
r
ſe
i

dochnichtgeiſtesgeſtört, ſi
e
ſe
i

da,ganzbeſtimmt!
Man begabſichans Suchen und lief durchalle
Räume desGaſthofes,aber zu entdeckenwar dieGe
ſuchtenirgends,ſelbſtan den obſkurſtenOrten nicht.

Stiklafs, der ſich fleißig am Suchen beteiligte,
bemächtigteſich eine furchtbareUnruhe. Mehr als
eine Viertelſtunde war nun vergangen, die Nacht
war vollſtändighereingebrochenundEvi immernoch
nichtgefunden. Kurz entſchloſſennahm Stiklaf zu
letzteineLaterne und machteſich auf denRückweg.
„Sie werdenabſtürzen,Sie werdenumkommen!“
rief ihm der Amtsrichter noch nach. „Es iſ

t

ein
wahrerUnſinn! Ich weißbeſtimmt,daß ſi

e

hier iſ
t,

Menſch, Stiklaf! Sie rennen ins Verderben!“
(Schlußfolgt)luſtige Nachricht. Fräulein Tombeyl, mit der Fahle

(FIN!
Neue gepf.
eefürhen Neu!
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Die bunte Kuh
Rom an
VON

Rudolf Presber
(Fortſetzung)

ine leichte Befangenheit lag begreiflicher
weiſe nochüber dieſem jungen Menſchen,

der hier mit zwei reifen Männern, von denen e
r

viel Ehrfurchtgebietendes im Vaterhauſe ver
nommen, in einem fremden Raum, in einer
großen, unbekanntenStadt, bei ungewohntem
Weine ſaß. Er wechſeltenoch leichtdie Farbe;
und derWunſch, ſichbeſcheidenunterzuordnen,

nicht aufzufallen und nicht läſtig zu werden,
gab ſeinen raſchenBewegungen zuweilen noch
etwas Linkiſches. Auch die Rede ſeiner an
genehmen Stimme ſtockte leicht, wenn ihn
der Gegenſtand fremd anmutete. Er ſpielte
dann geniert mit den Fingern der linken
Hand an ſeiner ſilbernen Konfirmationsuhrkette
und ſah ſekundenlang wie hilfeſuchend nach
der Zimmerdecke,als o

b

e
r

dort eine paſſende
Antwort abzuleſenhoffe. War ihm der Gegen
ſtand aber vertraut und lieb, ſo verlor e

r
bald

alle Befangenheit, plauderte offenherzig, ver
gnügt und mit einem liebenswürdigen An
flug von Humor. Und ſo frei und harmlos
war ſein gewinnendes Lachen, wie die Fröh
lichkeit eines Kindes, in die ſich immer noch
Hoffnung und Erſtaunen miſcht.

Es war den beiden älteren Herren nicht
unangenehm, daß plötzlichIwan Fedorowitſch
Muſchickerſchien, von Lenchen, die ihn ſeiner
kotigenStiefel wegen nicht ſchätzte,ohne jede
Begeiſterung angemeldet. Den beiden Herren
aber kam der ruſſiſche Doktor eben nicht un
gelegen. Rübſam und Spüry hatten ſich ſchon
vor Wochen für dieſen Abend in einem litera
riſchen Dilettantenverein angeſagt, deſſenMit
glieder ſich gegenſeitig ihre Werke vorlaſen
und zuweilen einen Gelehrten engagierten,
der zu ſelten ganz gelingenden Lichtbildern
einen mehrſtündigen Vortrag hielt über Tibet
oder Tolſtoi, über Richard Strauß oder die
Wüſte Gobi. Heute ſollte ein Konſul über
ſeine Fahrt ums Kap der Guten Hoffnung
ſprechen, die e

r

zwar niemals gemacht, über

SpaziergangzumKahlenbergbei Wien

1910(Bd. 104) 91
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die er aber im Schmuckevieler Orden undAus
Zeichnungen,unterſtütztvon ſehr ſchönenphoto
graphiſchen Aufnahmen, eine Stunde zum
Preiſe von zweihundert Mark allerliebſt zu
verplaudern verſtand.
Der Doktor Muſchick ſchien Wolfgang ſo

ziemlich das Seltſamſte, was er bisher in
Berlin geſehen. Rieſengroß, als wolle er gar
nicht aufhören, von Figur mit eckigenGliedern,
die wie gebrocheneLatten am unſchöngeboge
nen Rumpfe ſaßen, hatte dieſer merkwürdige
Mann einen blaſſen, hochgeſtirntenKopf, an
deſſenſpitzenBackenknochenein ſchmutziggelber
Bart, wie zur Faſtnacht angeklebt,ausgefranſt
herunterhing. Da das Kinn und die Mund
winkel faſt ganz frei von Haaren waren, ſo ſah
es in der Tat aus, als ob dieſe übelblonde
Manneszier, die in melancholiſchemKranze
um den Kiefer wehte, gar nicht von der Natur,
ſondern von dem ſchlechten Friſeur einer
Schmiere in derEile einer Verwandlungspauſe
an dieſem Kopf befeſtigt worden ſei. Das
Unerfreuliche aber waren die Augen. Das
linke war von einem unheimlichenEbenholz
glanze, das rechteaber hatte einen bedeutend
helleren Ton und blinkte wie ein blankgeputzter
Knopf. Dies kam daher, weil dieſes rechte
Auge von Glas war und nachts von Herrn
Muſchickherausgenommenund in einemWaſſer
glas auf dem Nachtſchränkchenaufbewahrt
wurde. Wenn es am Tage in ſeiner Höhle
ſaß, ſo machte es die lebhaften Bewegungen
des linken Auges durchausnicht mit. Es ſtierte
eigenſinnig vor ſich geradeaus und ſchien mit
unbewegterPupille fortgeſetztdrohendeLöcher
in die Luft zu bohren, ſelbſt wenn das andre
fröhlich funkelte oder durch liſtiges Zwinkern
die gute Laune ſeines Beſitzers offenbarte.
Der Ruſſe hatteſein rechtesAuge vor Jahren

verloren. UeberdieArt dieſesbedauerlichenVer
luſtes exiſtierten drei weſentlich von einander
abweichendeVerſionen, die aber, ſo erſtaunlich
das klingt, alle drei auf Herrn Muſchick ſelbſt
Zurückzuführenwaren, der dieſen Teil der Ge
ſchichteſeinesUnglücks,die er ſeine Biographie
Zu nennen pflegte, ſehr verſchiedenzu erzählen
liebte. So wußten die einen, daß Herr
Muſchickals Jüngling das Opfer freiheitlicher
Ideale gewordenund als Sträfling in Sibirien,
weil er die verlangteAnzahl Zobelpelze einmal
nicht pünktlich abliefern konnte, von einem
rohen Aufſichtsbeamten mit der Knute in das
Auge geſchlagenworden war. Andre hatten
mit Gruſeln vernommen, wie der arme Iwan
Fedorowitſch auf einem alten Gemäuer über
dem kleinaſiatiſchen Bruſſa, die zypreſſen
beſchatteteLandſchaftbewundernd,plötzlichvon
den Haremswächtern eines eiferſüchtigenalten
Türken, deſſenFrauen unverſchleiertunter dem
Standort desNaturſchwärmersBananenkauten,
unter wildem Geſchreiangegriffenworden war.
Durch heldenmütige Verteidigung mit einem
Sarazenendolch, der heute noch einen weſent
lichen Beſtandteil ſeines Hausrats ausmachte,
war der Ueberfallene der offenbar geplanten
Verſtümmelung entgangen. Er hatte eben
nur, als er ſich den Schaden beſah, ein Auge
verloren. Wieder andre kannten die dritte
Geſchichte einer aufregenden Wolfsjagd im
Kaukaſus, bei der ein ungeſchickterGroßfürſt
mit einem äußerſt ſchwierigen Namen das
hinter einem Buſch im Jagdeifer glühende
Auge ſeines Freundes Muſchick für das Licht
eines Wolfes gehalten und einen ganz vor
trefflichenSchuß darauf abgegebenhatte. Die
andächtigenHörer dieſer letztenVerſion hatten
auch gelegentlich ein Andreaskreuz geſehen,
das dem Verwundeten damals in Anbetracht
des heldenhaften Schweigens, das er über
jenen verhängnisvollen Schuß bewahrte, ver
liehen worden war; das Herr Muſchickaber,
freiheitlich und antidynaſtiſch geſinnt, nur zu
weilen bei Zahnſtocher und Engliſchpflaſter

º
der Weſtentaſche,niemals aber an der Bruſt
TTUg. . . g

º

Zu dieſem romantiſch-wilden, aber dem
Aeſthetiker nur geringen Genuß bereitenden

Aeußeren desMannes paßtenun ſeineSprache
abſolut nicht. Sein weiches, dünnes Organ
machte aus dem grammatikaliſch nicht zu
rettendenDeutſch, das er ſprach,einen ſlawiſch
müden Singſang, eine ewige Oede plätſchern
der Melancholie, in der mindeſtens dreimal
ſoviel weiche„ſ“ vorkamen, als unſre Sprache
in den betreffendenWorten vorgeſehen. Es
war manchmal, als ſchwirre ein unſichtbarer
Moskitoſchwarm leiſe ſummend durch ſeine
trauervolle Rede.
Kaſimir machtedenNeffen mit dem Ruſſen

bekannt und bat ſogleich mit hübſcherOffen
heit den Doktor, ſich des Fremdlings anzu
nehmen für dieſen Abend, ihm einen erſten
Eindruck vom abendlichen Berlin vermitteln
und ſpäter den Heimweg zu zeigenzur Elſaßer
ſtraße. «

Der ruſſiſcheDoktor zeigte ſich ſehr erfreut
über dieſe ihm zufallendeAufgabe. Er drückte
Wolfgangs Hände zwiſchen ſeinen langen
Spinnenfingern, als wollte er einen Kuchen
daraus kneten; und während ſein rechtesAuge
ſtarr und unbewegt nach dem leeren Käfig
ſtarrte, in dem ſich Spürys beide Kanarien
männchen nicht hatten paaren wollen, ruhte
das linke Auge mit einem Ausdruck warmer
MenſchenliebeaufWolfgangs erſtauntenZügen.
Und in den weichſtenTönen und mit einer
fabelhaften Verſchwendung des Buchſtabens
„ſ“ betonte e

r,

daß Schweſter Anne-Marie be
reits durch Paulus Gerhart erfahren habe,
der Sohn eines lebendigen Amtsbruders des
teuren Toten werde bald den Freundeskreis
vergrößern. Er teilte aucheinendiesbezüglichen
Vers des Geiſtes mit, der zur Einigkeit und
chriſtlichenLiebe ermahnte und aus unerfind
lichen Gründen in einer dunkeln Schlußzeile
auf denwahnſinnigen König Saul Bezug nahm.
Endlich ließ der merkwürdigeMann Wolf

gangs Hände los, um mehrere Brotſcheiben,
mit Göttinger Wurſt belegt, zu verzehrenund,
wie e

r

ſichausdrückte,„einen kleinenSchlucken
Wein“ dazu zu trinken, der ſich allerdings zu

anderthalb Flaſchen erweiterte.
Während Spüry ſich mit dem veſpernden
Iwan Fedorowitſch über die noch immer nicht
bewieſene Fähigkeit eines Aſtralkörpers, die
Stahltür eines Arnheim zu durchdringen, leb
haft unterhielt, hatte Kaſimir Rübſam im
Nebenzimmer den Neffen beiſeite genommen.
Wolfgang hatte gerade aus einer ihm

von Spüry angebotenen Ausſchußzigarre ein
längeres Haar entfernt, ehe e

r

das verdächtig
gefleckteKraut in Brand ſetzte,und war nun
ganz Ohr.
„Du wirſt von dieſem Manne, der in Er

ſcheinung und Redeweiſe, vielleicht auch im
CharakternichtohneSeltſamkeiteniſt, dieaußer
ordentlichſtenDinge über den neuartigen Ver
kehr der Lebenden mit unſern teuern. Abge
ſchiedenenhören, mein lieber Wolfgang. Ich
möchtebeileibe deinemUrteil nicht vorgreifen.
Und noch weniger deinen Glauben antaſten.
Unſer Wiſſen iſ

t

in dieſen Dingen ja nochbe
trübend gering. Unſre Wahrnehmungen ſind
hier wie überall oft gröblichen Sinnes
täuſchungen unterworfen. Aber von einem
großen Kreiſe ſehr gebildeter, zum Teil hoch
ſtehender Perſonen in einer ſo aufgeklärten
Weltſtadt, wie Berlin, wird dieſer Ruſſe –

e
s iſ
t,

wie d
u

a
n

ſeiner Ausſprache wohl ge
hört haſt, ein Ruſſe, der in der freiheitlichen
Bewegung leider ein Auge und ſein Vermögen
einbüßte –, wird dieſer Ruſſe, ſage ich, ge
ſchätztund für durchaus ehrlich und zuverläſſig
gehalten. Ich ſelbſt bin Neuling in dieſen
Dingen. Ich geſtehe, daß ich zuweilen nicht
recht begreife, warum die Geiſter ſolcher in
tellektuell bedeutender Heimgegangener gar

ſo einen großen Gefallen daran finden, uns
juſt Gedichte, die nicht immer anmutig oder
kurzweilig ſind, aufzuſagen. Oder warum ſi

e

uns ganz plötzlichApfelſinen überreichen,die
nicht einmal reif und ſehr ſauer ſind. Unſer
gelehrter Freund Spüry aber, der ſich augen
blicklichmit der ihm eignen Beharrlichkeit–

beſonders in den frühen Morgenſtunden, in

denen e
r

dann auch ungern geſtört iſ
t –

dieſen außerirdiſchenDingen, ihren geheimen
Zuſammenhängen und mutmaßlichenGeſetzen
widmet –, unſer Freund Spüry lebt und
ſtirbt in der Ueberzeugung,daß jener dichviel
leicht etwas ſeltſam anmutende Mann dort
und ſeine mediumiſtiſchveranlagte Freundin,
Schweſter Anne-Marie, unſrer Erforſchung des
Jenſeits die erſtenweſentlichenHilfen geben.“
„Des – Jenſeits?“ Mit tiefem Erſtaunen

ſprachWolfgang dieſe fragenden Worte.
Ihm war in desVaters treuerUnterweiſung
das Jenſeits immer als eine ferneWelt ſeligen
Glanzes erſchienen,aus dernur mit himmliſchen
Flammen eines gütigen Gottes Verheißung

Z
u

uns herüberzuckte; zu der nur die Spuren
von des Heilands wunden, erdmüden Füßen
auf ſeinem Leidensgange den einzigen Weg
durchdieſeWelt der Verſuchungenund Sünden
wieſen . . . Und nun ſollte der Mann dort, der
eben die vierte Brotſcheibe intereſſevoll hoch
mit Göttinger Wurſtſchnitten bepackteund in

den unſchönaufgeriſſenenMund ſchob,eineArt
Mittlerrolle ſpielen zwiſchen den Seligen da
drüben, denen nichts verborgen war, und
unſerm gebrechlichenVerſtande, der kaum das
Nötigſte durchdrang.
Wolfgang hatte viel von Berlin erwartet.
Da s nicht.
Er war darauf gefaßt geweſen, Häuſer von

außerordentlichen Dimenſionen zu ſehen, in

denen Leute zuſammenwohnten, die ſich kaum
dem Namen nach kannten; Denkmäler zu

finden von einer überwältigenden Schönheit,
mit der ſich die vier aufgeregtenBronzeadler
des heimiſchenKriegerdenkmals für den Anno
ſiebzig gefallenenFriſeur und den am Typhus

vor Paris geſtorbenenKüſterſohn gewiß nicht
meſſen könnten. Er hatte ſich auf eine im
ponierende Fülle von erkerreichenLäden vor
bereitet,die ihn mit erleſenenKoſtbarkeitenaus
allen Weltteilen blendenwürden, und hatte er
wartet, daß man ihm auf den Straßen lang
mähnige und altmodiſchgekleideteMänner der
Wiſſenſchaft, der Kunſt, der Politik zeigen
würde, die mit dem Ruhm ihres Namens die
Welt erfüllten und den Stempel ihrer hohen
Bedeutung ſchon in der körperlichenErſcheinung
ehrfurchtgebietendaufzeigten. Aber auf einen
neuartigen Verkehr mit dem Himmel, auf
eine direkte Brücke hinüber ins Jenſeits– eine Brücke, die ausgerechnet von der
Elſaßerſtraße in Berlin hinaufleiten ſollte zu

den Gefilden der Verklärten – darauf war er

in keiner Weiſe vorbereitet. -
Der Gedanke, an der Seite eines ganz

außerordentlichenMannes zu gehen,beſchäftigte
Wolfgang anfangs denn auch noch lebhaft, als
ihn Iwan Fedorowitſch über die Friedrichſtraße
nach den Linden führte.
Erſt allmählich legteihm der gewaltigeVer

kehr mit ſeinem verwirrenden Gewimmel und
tollen Lärm einige irdiſche Gedanken näher.
Beſonders die gräßlichen grellen Drehſterne
an manchenDächern ſtörten und verwirrten
ihn. Bald aufflammend, bald erlöſchend,neckten

ſi
e

ihn mit Inſchriften und Namen von Ziga
retten, Kakes, Schokoladen, Parfümen, verur
ſachten ihm Augenſchmerzen und erſchienen
ihm, der dieſe Zigarette nie geraucht, dieſe
Kakes nie geknabberthatte, wie hölliſcheBilder
rebuſſe. Er bat deshalb den immer um eine
halbePferdelänge vorauseilendenMuſchick,ihm
das kurze Verweilen an Straßenübergängen,
die ihn ein wenig ängſtigten, und an Läden,
die ihn intereſſierten und beruhigten, nicht zu

verübeln.
Die Läden imponierten ihm durch ihre
Größe und die gehäufteMenge der ausgeſtellten
Gegenſtände. Du lieber Gott, wenn e

r

daheim
an den muffigen kleinen Tabakladen in der
Hauptſtraße dachte, in dem der ſchokoladen
farbene Holzneger, das Entzücken ſeiner
Kinderzeit, ſeit fünfzehnJahren dieſelbedreckige
Rieſenzigarre rauchte; und wenn e

r

damit dieſe
lichtdurchflutetenZigarrengeſchäfte a

n jederEcke
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verglich, in denen ſtets gerade ein aufgeregter
Mann etwas ins Telephon ſchrie, ein andrer
fieberhaft das unförmige Adreßbuchwälzte, ein
dritter ſchimpfend die Sporttelegramme las
und zuweilen auch von einem vierten, be
ſonneneren Beſucher etwas gekauft zu
werden ſchien.Wenn er dieſe ſeltſamenDetail
geſchäftebetrachtete,deren eines bloß ſchmale
Seziermeſſer, weißeVerbandwatte, breiteBett
pfannen und diskreteKlyſtierapparate feilhielt,
während ein andresmit übelmachendenBergen
verzuckerterFrüchte und klebriger Bonbons
lockte;und wenn dann das niedrige, halbdunkle
Kolonialwarenlädchen, dem Pfarrhaus gegen
über, vor ſeinen geiſtigen Augen auftauchte,
der gedielte, mit weißem Sand beſtreute
Boden, der ſchiefeErker, in dem der Zucker
hut bei der Heringstonne alt wurde und die
ſtaubige Puppe aus graugelben Schwämmen
ſichmelancholiſchan das ſchiefeTurmhaus aus
giftgelben Würfelſtücken billiger Mandelſeife
lehnte! . . . Und hier der Bücherladen! Er trat
dicht heran, durch die angelaufenen Scheiben
die Titel all der aufregendenNeuerſcheinungen
kennen zu lernen, die dieſer wunderreichen
Stadt gewiß den Geiſt, die geheime Trieb
kraft, das wirkendeLeben gaben. Und er las:
„Die Hyäne der Pußta – früher fünf Mark,
jetzt nur eine Mark“ . . . „Caſanovas Aben
teuer – eigenartig, höchſt pikante Lektüre,
früher ſechsMark, jetzt nur eine Mark fünfzig
Pfennig“ . . . „Hygiene der Flitterwochen –
fünfzig Pfennig“ . . . „Die Bekenntniſſe einer
Nonne – ſenſationell! bis vor kurzem in
Oeſterreich verboten, früher drei Mark, jetzt
nur zwei Mark“ . . . „Fortſchritte in der Ope
ration der Darmfiſteln.“
ſ:Er hatte ſich den Geſchmackder Weltſtadt
anders gedacht. Nachdenklich und enttäuſcht
folgte er dem vorauseilenden Iwan Fedoro
witſch, der eben, den Fahrdamm zur Weiden
dammer Brücke elaſtiſch überſchreitend, mit
einemTaxameterkutſchereine ernſte,auf beiden
Seiten an Schimpfworten reiche Ausſprache
hatte über das für Fuhrwerke erlaubteTempo.
Kaſimir Rübſam hatte dem Ruſſen beim
Abſchied ein Zehnmarkſtückübergeben, damit
er dieſen erſten Abend in Abweſenheit des
Onkels dem Neffen das ihm nötig. Scheinende
von Berlin zeige und ausreichendfür die an
gemeſſene Unterhaltung und Ernährung des
Ankömmlings ſorge. Iwan FedorowitſchMu
ſchickfühlte ſich gerade in Hinſicht auf dieſe
pekuniäreUnterſtützung,von der ſich ja einiges
bei geſchickterFührung erſparen ließ, ſeiner
Mentorrolle durchaus gewachſen. Er zeigte
demaufmerkſamzuhörendenWolfgang zunächſt
den Friedrichsbahnhof einſchließlichdes Pack
raumes und der Toiletten. Dazu gab er ihm
mit vielen Zahlen, die zwar kaum alle richtig
waren, ſich aber gut anhörten, ein impo
nierendesBild vonArt undWeſen der Berliner
Stadtbahn. Er beſchriebim Vorbeigehen die
Herrlichkeiten des Innern des Savoyhotels
und des Zentralhotels, wobei er nicht uner
wähnt ließ, daß er im erſtereneinmal der Gaſt
des alten, linksſeitig gelähmten Fürſten Lo
banoff, eines der begütertſten Grundbeſitzer
im Kaukaſus, geweſen ſe

i

und im letzterenmehr
fachauf Nr. 15, einem mit allem Komfort ein
gerichtetenSalon im erſtenStock, mit der ſchar
mantenGräfin Robbskaja,einerdervornehmſten
Damen von Odeſſa, ſchwierigetranſzendentale
Familienangelegenheiten geordnet habe.
Unter dieſen angenehmenGeſprächenüber
den kaukaſiſchen Fürſten Lobanoff und die
Gräfin Robbskaja aus Odeſſa führte e

r Wolf
gang in ein merkwürdig blau und weiß aus
geſchmücktesLokal, in dem a

n ungedeckten
runden Tiſchchenunzählige Leute beiderleiGe
ſchlechtsmit großerHaſtkleinebelegteBrötchen,
warmeWürſtchen, Brot, Senf, Radieschenund
ähnliche minder koſtſpielige Leckereien ver
chlangen, wozu ſich die beſſer erzogenen d

ie

Finger zuweilen a
n

kleinen Papierſervietten
abwiſchten.
Es kam Wolfgang zuerſt ſo vor, als finde

hier vielleicht ein mit einem Schützenfeſt in

Verbindung ſtehendes Preiseſſen mit Ge
ſchwindigkeitspreiſen ſtatt. Ein heftig tran
ſpirierender Herr zu ſeiner Linken, der, die
dicke, abgegriffene Aktenmappe vor ſich mit
den Augen bewachend, in den nochkauenden
Mund mit der Rechten ein Tüpchen dunkles
Bier goß,während die Linke ſchonein neuesmit
Käſe belegtesGroſchenbrötchengriff, ſchienihm
die meiſtenChancen zu haben, als Sieger aus
dieſemanſtrengendenWettkampfhervorzugehen.
„Hier ſind wir bei Aſch in ger,“ er

klärte Iwan Fedorowitſch. Und er ſagte dies
mit einemTon, begleitetedieWorte mit einer

in die Weite fahrenden, großartigen Hand
bewegung, als müſſe ſich hier irgendwo Zu
verläſſig ein Reiterſtandbild Karls des Kühnen
befinden oder in einer Eckeder vielumſtrittene
Sarg Alexanders des Großen ſtehen.
Sie aßen zwei mit Kaviar beſtrichene

Groſchenbrötchen,ohne daß Wolfgang dieſer
ſchwarz ſchillernden Delikateſſe, die e

r

zum
erſtenmal genoß, viel Geſchmackabgewinnen
konnte, und tranken ein kleinesPilſener dazu.
Muſchick goß einer Magenverſtimmung wegen
einen goldgelbenKognak nach, den er, wie e

r

ſagte, übrigens für Wolfgang nichtempfehlen
konnte. Weshalb e

s
ein rechtheroiſchesUnter

nehmen ſchien, daß e
r

ſelbſt vor dem Weg
gehen in plötzlichemEntſchluß raſch noch einen
Zweiten nahm. »
Im Getriebe der Friedrichſtraße redete
Iwan Fedorowitſch unausgeſetzt. Er erzählte
von der Größe Berlins, beſtimmte die kaum
glaubliche Zahl der Meſſer und Gabeln bei
Aſchinger, ſprachvon neuenDenkmalsprojekten,
von der Bauwut im Weſten und den Tau
ſenden von illuſtren Fremden, die hier den
Winter ſich vergnügten und von denen e

r

die
Träger der beſtenNamen offenbar alle kannte.
Wolfgang hörte nicht mehr zu. Er war
ganz befangen von dieſem rauſchendenLeben
um ihn, dieſem kribbelnden Gewühl, dieſem
drängelnden Gehetze,dieſem von allen Seiten
ſtrömenden Licht der Birnen- und Bogen
lampen, dieſem Lärm und dieſer Rückſichts
loſigkeit. Immer wieder wurde e

r

von der
Bordſchwelle gedrängt, unſanft angeſtoßen
oder von hinten auf die Hackengetreten, wenn
er, von irgendeiner Einzelerſcheinung im Ge
wühl gefeſſelt,den Schritt verlangſamte. Sein
Körper befand ſich in beſtändiger Berührung
mit nachgiebigen fremden Bäuchen, härteren
Hinterteilen und ſpitzigen Ellbogen. Er hatte
das beſchämendeGefühl, als o

b

den von ihm
ſelbſt wiederum unfreiwillig Geſtoßenen ſeine
höflich geſtottertenEntſchuldigungen befremd
lich oder gar lächerlichvorkamen.
In beſondere Verwirrung aber ſetzte es

ihn, daß viele feſtlich gekleideteDamen mit
außerordentlich lebhaften Geſichtsfarben ihn
im Vorbeigehen freundlicher anſahen, als das
wohl ſonſt unter Fremden Sitte iſt. Ja, einige
ſchienenihn mit einemlieben alten Bekannten

zu verwechſeln und treuherzig lächelnd auf
ſeinen Gruß zu warten, den e

r
in einem Falle,

als eine ſehr majeſtätiſcheBlondine mit einem

in Anbetracht der Jahreszeit gewagten Hals
ausſchnitt a
n

ihm vorüberrauſchte und ihm
liebenswürdig zunickte,auch nicht verſagte.
Muſchick hatte zufällig, d

a

e
r

ſich ge
rade umwendete, dieſen Höflichkeitsaustauſch
zwiſchen den beiden wahrgenommen.
„Tja, wenn grüßen Sie da?“ fragte er

erſtaunt. «

„Ich weiß ſelbſt nicht– aber die Dame
hat zuerſt . . .“

Iwan Fedorowitſch legte vertraulich ſeinen
knochigenArm in denWolfgangs. Sein rechtes
Glasauge fixierteunbeweglichdashellbeleuchtete
Plakat desCafé Auſtria, während e

r

das andre,
lebendige in liſtigem Zwinkern ſpielen ließ.
„Tja, die Juckend – att keine Tuckend.
So abben wir in der Krim eine Sprichewurt.
Abber heite Sſie miſſen ſchonvorlieb nemmen
mit Iwan Fedorowitſch Muſchick, der irren
Onkjell att verſprocke ſoo wache über ſeine

Herrn Neff. O
,

Sſſie ſolle mit ſich langwejle.
Icke werde Sſie fürren in ein Caffé, wo Sſie
werrde finde das Elitte von das geiſtige
Berlinn. Die Gunſt, den Geſchmack,den Gejſt
der SZukunft – was ſackenich: die Szukunft
ſelbſt. Aber ſähenSſie doch– die L in den !“

Wolfgang ſah nichts, was daher kam, daß
ihn ein grober Paſſant mit einem ärgerlichen
„Recht s jehn, Männeken – oder uff'n
Damm !“ wider die braunglänzendenSchenkel
des Pferdes eines reitendenSchutzmanns ge
ſchobenhatte, der hier, wie ſein eignesStand
bild, aufgebaut war, unbeweglich bis auf die
rollenden Augen und die rechteHand, die in

ihrem weißen Handſchuh von Zeit zu Zeit,
einem aufgeſcheuchten Schmetterling gleich,

in die Luft flog.

Man ging die Linden entlang. Es regnete
nicht mehr. In der feuchten Herbſtluft des
Abends hingen die Kugeln der elektriſchen
Lampen a

n

ihren unſichtbaren Drähten wie
ebenſo viele vom Himmel gefallene Mond
ſcheiben. Die Lindenbäume erſchienenWolf
gang ein bißchenkümmerlich, wenn e

r

ſi
e

mit
den heimiſchen breitausladenden Stämmen
verglich, die jetzt in den plätſcherndenWolfs
brunnen ihr gelbes Laub abwarfen; und wenn

e
r

daran dachte,daß dieſe nicht ſonderlich ge
ratenen Bäume hier einer der berühmteſten
Straßen der Welt den klangvollen Namen
gebendurften.
Aber die Schaufenſter! Welche Fülle von
Edelſteinen, Perlen und Geſchmeide! Mil
lionen mußten ja hinter dieſen dünnen, durch
ſichtigen Scheiben leichtſinnig ausgebreitet
liegen, die Armut lockend zu verbrecheriſchem
Griff! Und dann wieder danebendie Blumen,
die mit glühenden Kelchen wie achtlos über
die Falten des grünen Samtes geſtreut, des
feindlichen Herbſtes zu ſpotten ſchienen. Die
endloſe Wagenreihe, Taxameter, Automobile,
elegante Equipagen gemiſcht,brachte ihn auf
den Gedanken,daß hier geradedie Beerdigung
eines beſonders geſchätztenMitgliedes der
Berliner Geſellſchaft ſtattfinden müſſe. Eine
Anſchauung, die e
r allerdings ſofort verwarf,

als ein mit bunten Papierfähnchen kindlich
geſchmückterKremſer vorbeikam, auf deſſen
lampionüberſchaukeltenBänken dickeMänner,
den verſchwitztenZylinder im ſpeckigenNacken,
ſchläfrige, hochgeſchnürte Frauen im Arm
hielten und aus rauhen Kehlen das befremd
liche Lied hören ließen: „Komm, Karlineken,
komm, Karlineken – komm ! – Wir woll'n
nach Pankow jehn – –“
Was weiter mit Karlineken in Pankow
geſchehenſollte, erfuhr Wolfgang a

n
dieſem

Abend nicht. (Fortſetzungfolgt)
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K in der land
VOn

Ernſt Zahn

Ich hebemichauf die Zehen.
Mein Blick fliegt unendlichweit.
Ich meineein Land zu ſehen
In Morgenherrlichkeit.

HelläugigeKinder grüßen
Mit Singen der Sonne Strahl.
Die Erde zu ihren Füßen
Trägt Blüten ohneZahl.

Alles iſ
t

Duft und Reine
Und Wohllaut wunderſam,
Es zittert in ihm nichteine
Stimme von Schuld und Gram. )

Ich ſpähemit ſtummemVerlangen.
Mich brenntein heißesLeid:
Einſt bin auch ic

h

dort gegangen
Und hab' michverirrt ſo weit.
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Schloßwache

Wie hat die „Kaiſerſtadt“, die „Stadt der
Lieder“, die „Stadt derWalzer“, vor andern

überhauptnur eins voraus: nochiſt's die Stadt,
die jauchzenkann. Nicht daß verſchwenderiſcher
Reichtummehr,hellerundblendenderals anderswo
über allen äußerenDingen ruhte. Wien hat keine
Clark Street, dieMarmorſtraßederChikagoerMil
lionäre, wo ſichdie weißen Paläſte drängen,die
DollarfürſtendurchtanzennurdekadenteOperetten
akte,und die SchlupfwinkelderEnterbtenwerden
in Wien ſo zahlreichſein wie in jederandernWelt
ſtadt auch. Dennoch: die Stadt, die jauchzen
kann. . . Es iſ

t

mehrals ein Epitheton,mehrals
eine Fähigkeit. Es dringt ſchärferaufs Weſen
ein. Vor einem Jahrhundert flog aus Weimar
einSpottwort: „Phäaken“. EineEtikette,die halb
danebentraf, eine flüchtige Etikette, gedankenlos
von Dezennien wiederholt. Dann ſang Grill
parzer– der Wienverärgerte,Wienverliebte–
vom „Kapua der Geiſter“. Ihm ſtieg der Duft
der Stadt betörend,ſinnverwirrend,verführeriſch
faſt dämoniſchauf. Er ſah das Jauchzenund Be
tören: in Stadt und MenſchendieſerStadt. In
vier Jahrzehnten ſeit Grillparzer ſtürztenmanch
ſtehengebliebeneVormärzforts. Und mag auch
wirklichſein,daßdas neueWien immer lachender,
immer freierdas alte,halb ſchonlegendenverſchol
lene „gemütliche“Wien über
ſtürmt, wie ſich in denKöpfen
der Hitzigen und Jungen ja

längſt auch ein neues, mo
dernes Oeſterreichüber den
Trümmernverbrauchter,über
lebterSyſteme ſpiegelt– an

die Stadtſeeleſelbſt taſtetdie
Wandlung gleichwohl nicht:
noch immer iſt's Jauchzen
und Betören, Berauſchenund
verwirrendesVerführen . . .

Es iſ
t

wie bei denFrauen:
wer ſich verlieben ſoll, muß

ſi
e

in zärtlichenGewändern
ſehen. Mehr als die melan
choliſcheTräumerei verſpon
nener Wiener Herbſttage,
mehr als Glanz, Grazie und
Trubel winterlicherFeſte lockt
und entzückt,berauſcht das
erwachendeWien: Wien in

Blütengewändern, die Stadt

in naher Sommerlichkeit,die
Stadt als ſchimmernderGar
ten.Denn nirgendsſonſtmacht
das eineWort „Frühling“ ſo

alleverborgenenWunderwahr
und vermählt ſi
e
ſo auf gleiche

Art zur Einheit: die Land
ſchaft lacht, die Anmut des
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Ererbtenglänzt, Kultur undMenſchen,
dasVermächtnisder Jahrtauſendeund
derHeimatboden,worauf e

s

reifte und
bewahrt wird, tragen ſpielend den
Begriff und das Jauchzen zur blitzen
den, heiterſtenSonne Europas empor– denBegriff und das Jauchzen, das
jeder Fremde zu Wien im Frühling
ſpürt und verſteht:die „Kaiſerſtadt“. . .

Von den nahen Bergen milde,
ſchmeichelndeWinde. Die Stadt ſelbſt
hat Gärten in reicherFülle. Ueberdie
Ringſtraße, vom „Ring“ hinaus über
die Hauptſtraßennach den Vororten
von einſt, ſtreift ein leiſer, welliger

Dufthauch, ein verwehtes Gemiſch von Jasmin
und Flieder, fernher, träumeriſch, mit ſanfter,
linder Müdigkeit. Und man kommtganz lang
ſam dieſen „Ring“ herunter, vielleicht nicht
einmal langſam, nur läſſig, wie alle andern
hier ſcheinen,die vergnügterals anderwärtsan
hundert Geſchäftegehen, und alles, Straßen,
Menſchen, Gärten, verführt zum Flanieren.
Oder beſſer: ſi

e

fordern dazu heraus. Die
Straße breit, Prunkfronten voll ſtiliſtiſcherRein
heit rechtsund links. Ueberallwas zu ſchauen,wie
man behaglichunter den Baumreihen herkommt.
Einmal plätſchert ein Springbrunnen mitten
zwiſchenden Paläſten, elegantdahinterein fürſt
liches Schloß, graziös fliegt die Rampe empor.
Gleichdaraufein Park. Der dritte odervierteſeit
einerhalbenStunde. Sorgfältig gepflegteBeete,
feiertäglicheSauberkeitmittenim Werktag,keinem
bleibtderEintritt verwehrt. Und überalldieMen
ſchenohne Automobiltempo,die vielen Mädels,
die nichtalle hübſch,aberalle ſchickund feſchſind,
dieBonnen mit denniedlichſtenKnirpſen, die vor
nehmen Damen, die alle das gleiche liebens
würdig-herablaſſende,vertraut-reſervierteGrüßen
haben, dann die Herren, die plaudernd a

n

den
Straßeneckenſtehen, und die Offiziere mit der
charakteriſtiſchen,leicht vorgeneigten„öſterreichi

ParlamentundRathaus

ſchen“Haltung,denSäbel faſtzierlichim Arm oder
mit Klirren zwiſchenden Beinen ſchlenkernd. . .

Von derStraße her,vomFahrdamm,derWelt
ſtadtlärmder Gefährte. Sauſende Trams, klap
pernde,flinkeFiaker,duſelndeEinſpänner,ſchweres
Laſtfuhrwerküber den Kreuzungen. Alles über
das harteGranitpflaſtermit rundem,dröhnendem,
jetzteiligemRhythmus, der nochdraußenauf den
Praterwieſenals einfernes,verhallendesSummen
klingt. Nicht nur die large Flinkheit der Fiaker
mit den Bohèmekerlenauf dem Bock gibt dem
Wiener Straßenrhythmushüpfende,ſchwebende,
tänzeriſcheAkzente. Alles hüpft, alles ſchwebt,
alles tanzt: die Omnibuſſemit bunten Plakaten,
die Privatequipagen,die Hofequipagenmit dem
Leibjägervornauf– auf demTrottoir „gehen ja

die Menſchennicht,“meinteeinmalMaſſenet, als

e
r
zu Beſuchwar und um ſeinewichtigſteWiener

Entdeckungbefragt wurde, „ſie tanzen . . .“

Heimlich klingt e
r,

übermütig ſingt e
r

noch
immerunterallenWienern,wie e

r

denVorvätern
ſchonden Takt ſchlug,ſeit Johann Strauß Vater
die erſtenExemplareder Gattung den Flaneuren
im „Volksgarten“vorgeigte:der Wiener Walzer.
Ueber der ganzenStadt ſchwebtund tönt e
r

als
ein Symbol, ein lyriſch-empfindſamesSinnbild
für alle leichtenWiener Dinge. Man trifft ihn in

denfreienReſtaurationsgärten in Hietzing,draußen
in DornbachundDöbling, dieſenjüngſtenBezirken
Groß-Wiens, dieſichhalbſchon a

n

die erſtenBerg
kettendes Wiener Waldes ſchmiegen,alle Tanz
lokaleregiert e

r
in der „innerenStadt“, natürlich

herrſcht e
r

im Prater. E
r
iſ
t Sozialgut, Eigentum

aller Stände, vom kleinenMädel hinauf bis zur
Komteſſe. So vollkommenSozialgut, daß e

r

all
die Stände, die e

s
in Wien ja gibt wie in Berlin,

Paris oderLondon auch,ohneVorurteil a
n

einen
Tiſch niederſitzenheißt, wenn nur die Wiener
Walzer oder Wiener Lieder klingen. Salten hat
das einmal hübſchgeſagt, als e

r

vom „Brady“
ſprach, dem Dorado aller nächtlichenWiener
Amüſeure. „Es iſ

t

freilichbezeichnendfür Wien,
daß e

s

nur hier einen Brady
gebenkannund nirgends an

88,8 > > &

AblösungderBurgwache in derinnerenHofburg

derswo, daß hier die Leute
zuſammenkommen, um zu

ſingenund luſtig zu ſein, daß
ſie ſich dabei betrinken und
trotzdem manierlich bleiben,
daßAriſtokratenund Spießer,
Offiziere undKommis, Fiaker
undHofrätehierTiſch a

n

Tiſch
ſitzen,Wiener Lieder anhören
und kopfüber in die Banali

tä
t

der Gaſſenhauerweisheit
tauchen,ihre Sorgen vergeſſen
Und in die Hände klatſchen:
Drahn m'r um und drahn
m'r auf.“ Heller und freier

iſ
t

der Wiener Praterjubel,
aberauch den Wiener Prater
mußmanvorallemmuſikaliſch
begreifen. Hat man Wiens
Gärten die „Lungen“ der
Stadt genannt,darf man ihn
getroſt als Seele apoſtro
phieren. E

r bringt zu den
Walzern noch die Wiener
„Hetz“, wirbelt das Wiener
„Volk“ durcheinander,auch e

r

einTummelplatzaller Stände,
der Hofräteund der Kommis,
der Kleinbürgerlichenund des

*
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Wenn der alte Kaiſer ſeinen

Offiziers. Im „Nobelprater“ ſauſen die Fiaker
der Reichenvorbei,die Kaleſchenmit denflotteſten
Juckern, eineunaufhörlicheKavalkade,hinauf und
hinunter, die Triumphſtraße der Eleganz: die
Finanziers,die Rennbarone,die Politiker, dieErz
herzöge.Und im„erſten“,im„zweiten“,im„dritten“
Kaffeehaus ſpielen die Militärkapellen. Die drei
Pratercafés ſind in Wien gewiß die einzigen,die
gar nichtsvom Wiener Kaffeehaustyphabenund
dennochmehrals alle anderndurchauswieneriſch
ſind. Gartenwirtſchaftenim Freien. Bier, kleine
Erfriſchungenund Muſik, Muſik vor allem. Ein
Regimentskapellmeiſter,der keinenSchlagerüber
ſieht,der alle Potpourris von Mozart bis Wagner
durchſpielt, alle Operettenpartiturenauswendig
weiß von Offenbachbis Oskar Strauß. Man ſitzt
an den kleinen, ſauberen Tiſchen, die Kellner
fliegen, der weiße „Salamuccimann“ fliegt, von
Tiſch zu Tiſch ſchmetterndie „Brotſchani“ ihre
Dienſtfertigkeit,ihre Unentbehrlichkeit,ihre Viel
begehrtheitdurch den weiten Garten, wie die
Camelots anderwärts Kataſtrophen ausſchreien,
und ſo ſitztman, man wartet, man hat Zeit . . .
Draußen geht immer noch der Wagenkorſoauf
und nieder, vor den niederenKaffeehausgittern
in dichtenGruppen ſtehendie Muſikenthuſiaſten,
die ſich keinen„Salamuccimann“ leiſten können,
Galeriebeſucherim Freien, die niemals mißver
gnügtſind . . . Und die Luft iſ

t

lau und von ſanfter
Erſchöpftheit,die Leuteim Garten freuenſich,daß

ſi
e

ſitzendürfen, die Leute vor demGitter freuen
ſich,daß ſi

e

ſtehendürfen. Die Geſprächewandern
hin und her, keinermuß den andernkennen,aber
die Geſprächewandern doch

HOHlerMarkt

Feier die bunten, ſchimmerndenLampions im
ganzen weiten Prater auf endloſe Wiener
Karawanen und Wiener Völkerwanderungen
leuchten. Aber man muß gar nicht a

n

Feſt
tagen von der Stadt hierher: auch a

n Werktagen
gibt's hier Feſte, auch a

n Werktagen verrät
der Prater genug vonWienerWeſenund Oeſter
reicherMiſchung. Aus denChampagnerpavillons
„Venedig in Wien“, dichtam Rande der „Haupt
allee“, knallen die Champagnerpfropfen in die
Nobelpraterreſtaurantshinüber,ein Rieſenradmit
blinkendenLichtern überſchaukeltallen Sommer
übermut, hart nebendem guten alten„Wurſtel“,
der im Volksprater nochimmer zwiſchenlärmen
denabenteuerlichenSpektakelbuden,zwiſchenWein
ſchenkenund Hauswirten ſteht. Volksprater oder
„Wurſtelprater“: auch e

r

iſ
t

ein Symbol. Doch
für dies Symbol magſelbſtderBegriff derWiener
Volksart ſchonein wenig zu engſein– unterdie
wieneriſchenKlänge mengendeutlichſichſchondie
Klänge Oeſterreichs. Alle Gruppen ſind da, alle
Nationalitäten. Der ungariſcheSoldat, die böh
miſche Köchin, der Slowak und der Italiener.
Sie alle wollen hier nichthadern,ſie alle locktdas
Stelldichein, lockendie kecken,ſinnlichen Farben
auf den Rieſentanzplatzder Wienerſtadt. Die
Leichtigkeitder Geſte, die Unbefangenheitdes
Verkehrs,die dörflicheDerbheit junger, ſehniger
Körper, die genießeriſcheNeugier bäueriſcher
Fremder, die Kontraſte von tauſend Geſichtern
aus aller Provinzen entlegenſtenEcken,die Kon
traſte, die ſich ſtets aufs neue nähern, kreuzen,
werben, ein Wirrwarr von harten, fremden,

melodiſchenLauten– all das iſt nichtmehrWien
allein, all das iſ

t

ſchonOeſterreich. . .

Man trifft ſonſtnur einmalnochdie„Monarchie“

in derWienerſtadt.Man mußdazuins Parlament,

in den ſtolzenPrunkbau im klaſſiſchenHellenenſtil
am Ring, worin Deutſcheund Tſchechen,Polen,
Ruthenenund Italiener um OeſterreichsGeſchicke
ſtreiten. Sicherlichbedeutetdies „Streiten“, be
deutendieSkandälſzenenundParlamentsſchlachten,
beidenendie Pultdeckel,dieTintenfäſſer,dieAkten
und Koſenamen aus allen Gegnerreihenflogen,
durchaus nicht nur das „Nationalitätentheater“,
von dem dann oberflächlich- irrige Meinung be
greiflich leichtund ſchnellins Ausland wanderte.
Aber ſicherbleibt dennocheins: daß auchauf das
politiſcheLeben, auf die politiſcheAuffaſſung der
Reichshauptſtadtvor allem die ſinnlich leichtrea
gierendeArt derWiener abfärbt. Mit demWiener
Parlament geht's wirklich ganz ähnlich wie mit
demWiener Theater zu: über die Sache ſiegt im
äußerenEindruckmühelosdie Perſönlichkeit. Die
Abgeordnetenſind die Politik, nichtdieAngelegen
heiten,die von ihnen verhandeltwerden,die Ab
geordnetenſind das Intereſſante . . . Nicht was
einer in vierzehnſtündigerObſtruktionsredeſagt,

iſ
t wichtig, aber daß einer überhaupt vierzehn

Stunden ſpricht und wie e
r
in vierzehnStunden

ſpricht, darüber finden ſich alle Kaffeehausgäſte
bereit, andächtig,ſoweit's die Wiener Keckheitzu
läßt, zu ſtaunen. Denn bevor die Abgeordneten
noch fürs Staatswohl ſprechen,ſprechen ſi

e

Zu
nächſtfürs Publikum. Daß ſi

e

eineausgezeichnete
Rede halten, ſcheintſelbſtGenügſamenwenig ge

nug; das können viele, die
ohneSteifheit, dann wandern
auchdieBlicke,mandebattiert,
man regt ſichauf, man „ban- ,

delt an“. Die Praterauenſind
groß, Waldwege und Auen
ruhen verſtecktim Dunkel:
ein Pärchen kannums andre,
Wenn der Praterabend däm
mernd ſinkt, zu ungeſtörter,
unbelauſchterZärtlichkeitent
ſchlüpfen. Und hier ſind die
Liebespräludien, die raſchen,
oft halb ungewollten Aben
teuer,und a

b

und zu ein ſchril
lerer Ausklang . . . Denn der
Prater iſ

t

Wiens großebunte
Bühne, die alle Wiener
Szenerien zeigt. Manchmal
ſieht e

r

die rauſchendenFeſte,
die hellen Luſtbarkeiten der
lebensluſtigen öſterreichiſchen
Ariſtokraten,verſchwenderiſche
Blumenkorſos als phantaſti
ſcheSommerüberſetzungender
Metternichredoutenaus den
Winterballſälen, manchmal
Volkstreiben, Volksfeſte und
harmloſeVolksausgelaſſenheit,

Geburtstaghat und zu ſeiner

1910(Bd. 104)

Die Hauptalleeim Nobelprater

nur Fleiß beſitzen; aber daß

ſi
e

ſi
e

auch in Poſitur, in gro
ßer Haltung bringen, das erſt
verſchafft ihnen die Aufmerk
ſamkeit, verſchafft ihnen zu
gleich die Popularität. Und
hier wird die Verwandtſchaft
völlig ſichtbar,die vom Parla
ment zum Theater hinüber
führt: auch auf den Brettern
ſiegt, bevor der Dichter den
Erfolg erhaſcht,desDarſtellers
Perſönlichkeit. Man ſpricht
nicht ſo gern von denDichtern

in Wien, man ſpricht doch
lieber von den Schauſpielern.
Nicht eines Dichters Geiſt be
ſtürmte die Hörerſchar im
Symbol einer Geſtalt: „der“
Sonnenthal war grandiosoder
„der“ Lewinsky, „der“ Kainz
reißt hin, berauſchtund be
zaubert, „der“ Reimers war
wundervollund„die“Medelsky
himmliſch . . .

Politik und Theater ander
Donau verſchwiſtern ſich zu

einer Möglichkeit:nur Politik
oder das Theater führen zur
ſtärkſtenWiener Popularität.

"!!!!!!
92



760 1910. Nr. 31Über Land und Meer

- 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111

Man muß in denjüng
ſtenDezennienWiener
EntwicklungnachBei
ſpielennichtallzulange
vergeblichſuchen.Gi
rardi und Lueger,den
ſein Wiener Volk jetzt
wie einen Fürſten be
grub. Der einekommt
vomOperettentheater,
den andern trug die
BühnederVolksleiden
ſchaft empor. Karl
Lueger, Schuldieners
ſohn, wollte keinNa
poleon werden
Wiener Bürgermeiſter
werden, das genügte
ihm. Ein Genie, das
ſich auf Volkspſycho
logie verſtand. Keine
Partei, die er nicht
durchlaufenhatte.Aber
das ſchadete nichts.
Unruhig ſtehtderjunge
Advokatin derbetrüb
lichen Wirtſchaft der
Liberalen Wiens in
den achtzigerJahren,
um den Aufſtieg zu
finden. Lachendgeht
er von ihnen, da er es weiß, daß ihr morſches,
ſinkendes Schiff für ihn kein Segel der Hoff
nung hat. Die Buntheit öſterreichiſcherPartei
geſtaltung verwirrt ihm nicht den Kopf. Er
verſuchtes mit den Demokraten,verſucht'smit
den Sozialdemokraten, ſtößt gleich darauf mit
den Deutſchnationalendie großdeutſchenſchmet
ternden Heilrufe aus, die bis in die Hofburg
dringen und den alten Franz Joſef verſtimmen.
Aber weder Demokraten,nochSozialdemokraten,
nochSchönerianerlaſſen ihm denWeg zur Höhe
frei: achſelzuckendgeht er von Partei zu Partei,
kommter zu allen, geht er von allen. Und im
neuen Groß-Wien appelliert er plötzlichan den
„kleinenMann“. Er hatte einenEinfall: die er
wachendenVorſtädtemit ihrerungezähltenMaſſen
macht ſollen ihn emporheben,und er ſtellt ſich
in Poſitur. In Nachtverſammlungen,Maſſen
meetings,Rauchlokalengeht er auf „Wirkungen“
aus. Er ſchontſichnicht. Er ſprichtNächtedurch.
Eine Geſundheitvon Stahl. Er ſprichtmühelos.
Seine Dithyramben praſſeln. Er erzeugtVolks
räuſche. Was ihm in denWeg kommt,klaubter
mit ſeinen flinken, wahlloſen, biederen,donnern
den Worten auf, alle Gemeinplätzeund Volks
verführerphraſenwirft er durcheinander. Und

ſi
e glaubenalle, alle die brauſendenFanfaren, die

ſein Temperament aus abgedroſchenenTiraden
macht.Denn e

r

hatdie populäreGeſte, e
r

hatdas
Wohlwollen für den kleinenMann im bürgerlich
breitenGeſicht, e

r
iſ
t ganzBonhomme. So zündet

e
r

und reißt fort, e
r

iſ
t

ein Triumphator ſchon,
Wenn e

r

am Rednerpult ſteht. So lange ſteht e
r

dort, bis endlichdie Viſion des Schuldienerjungen
Wahrheit, helle, reale, ſiegreicheWahrheit ge
worden iſt. Schließlichtut e

r

ihnen den Gefallen
und läßt ſich zum Wiener Bürgermeiſterwählen.
Daß ihn der Kaiſer dreimal nichtbeſtätigt,macht
ihn zum wahren Volksmann. Und
obendreinzumMärtyrer, dem man
die Anhänglichkeit,die Verehrung

a
n jedemäußerenZeichenbekunden

muß. Jetzt wird e
r

nicht populär,
jetzt iſ

t
e
r längſtpopulär. Sein Bild

kennt die ganze Stadt, und e
s
iſ
t

nur billig, daß e
r

eine Hymne be
kommt, ganz ähnlich wie der alte
Kaiſer . . . So weit hat's ſelbſt
Girardi nicht gebracht,der zweite
„Populäre“, der vom Theater kam.
Dennochwird der Schauſpielermit
dem Volkstribun kaum tauſchen
wollen. Luegers Popularität iſ

t

Zwar rauſchender, heute macht
begleitet: Girardi drang intenſiver
durchsVolk, heimlichdrückte e

r

ihm
ein Weſen auf, als ſeine Kunſt
ſelbſt e

s

in allen Zügen erſchöpft
hatte. Heimlich ging ſein großes,
freies Naturburſchentum durchs
Wiener Volk oder, wie Bahr e
s

nannte, „unheimlich“. Nicht weil
alle Wiener Stutzer ihre Hüte

Die Hofoper

genau ſo tragen wollten, wie Girardi ſi
e trug.

Nicht weil Girardi über die Glanzzeitder Wiener
Operetteregiert, ſo herriſch, ſo ſchickſalsbeſtimmend

in ſeinen Launen, daß in der Glanzzeit ſelbſtdie
Premierenentſcheidungmit ſeiner Laune fiel.
Oder weil Wien ihm jedes Couplet nachträllerte.
Aberweil ſeineGeſten,ſeineHaltung,ſeineSprech
art alle in Wien zu unbewußten Nachahmern
machte, weil lauter „kleine Girardis“ herum
liefen.
Lueger und Girardi, die Lieblingskinderder

Wiener Popularität. Sie hatauchnocheinedritte
Nuance, wie etwa die Fürſtin Metternichpopu
lär iſt, die alte, unentwegt jugendlichePauline,
die einmal als Gamin auf die Imperiale eines
Omnibuſſeskletterte,als ſi

e
zu Paris der Kaiſerin

Eugeniedie Etikettedurchallerlei Mutwillen ver
kürzenhalf, und die jetztdieWiener Feſte patroni
ſiert. Aber e

s
iſ
t

eine Popularität, von der man
immer nur ſprichtund die man dochnicht ſieht.
Eine exkluſivePopularität. Die Berühmtheitvon
Blauen, Roten, SchwarzenRedoutenher,die kein
„Volk“ zu Gaſte laden.
Das Volk hat andre Feſtivität. Es weiß von
MetternichſchenRedouten ſo wenig wie vom
modernenKabarett,das heuteWien ſo gut beſitzt
wie jedeandreWeltſtadt. Aber ein genießeriſcher
Zug iſ

t

auch in den Maſſen: am Rhythmus und
am Schaugepränge.
Dabei mag ſchonſein, daß ihnen die Fron
leichnamsprozeſſionmit all dem pomphaft dar
gebotenen katholiſchenReichtum ſo viel gilt
wie die Frühjahrsparade „draußen auf der
Schmelz“, die Hochzeit eines Prinzen nicht
weniger als die „ſchöneLeiche“ eines wackeren
Generals.
Das Genießeriſche, die naive Freude am
Schauenunterſcheidet ſi
e

alle von allen Söhnen

OttoWalter:Praterfahrt

andrer Städte: das
mag das Charakteriſti
ſcheſein. Und richtig,
auch noch das Mit
gehen mit jeglicher
Muſik, dasMuſizieren
mit dem ganzenKör
per,daswohlMaſſenet
ſchon meinte.
Man muß ſi

e ſehen,
wenn ein Regiment
mit klingendemSpiel
dahermarſchiert, die
Kolonnen der „Pül
cher“rechtsund links,
die immer Zeit haben,
die immer mitmar
ſchieren, die unter
dem Balkon des Kai
ſers ſtehen,wennmit
tags um eins die
Burgwache aufzieht.
Man muß e

s ſehen,
wie dann der Marſch
tritt der Soldaten,
des Publikums, das
Schlenkernder Säbel
der Muſikſoldaten,wie
alles wiederum ein
einziger Rhythmus
wird – ſüdlich,

ſchmiegſam, elaſtiſch, ſorglos und naiv, ge
nießeriſch, ſelbſtverſtändlich,ein improviſiertes
Feſt: wieneriſch. . . Gewiß waren die Bildner
dieſer ganzen Art die Jahrhunderte, wie ja

auch alles in dieſer Stadt durch Jahrhunderte
ging, was langſam zu wertvollſterKultur empor
wuchs.
Kein Weltſtädter hat's leichter, zu genießen,
als der Wiener, keinWeltſtädterwird mehr von
Anbeginn zu dieſerFähigkeitgedrängt. Die Land
ſchaftbeſtricktund bildet ihn. KaiſerlicherPrunk,
fürſtlicherAdel baut Paläſte, baut Kirchen,woran
ſich unverbrauchterGeſchmackwohl üben mag.
Durch die Straßen ziehtdie Muſik. Er hat alles
in den Straßen. Und ſo wird e
r
in den Wiener
Straßen ſchonzum Genießer. Vielleichtſogar ein
wenig trägedabei, konſervativum all der Schätze
willen, die e
r

ſonſtnirgends zu finden hofft, oder,
wie Franz Servaes e

s

nennt: vorſichtig. Prüfend
hält der Schriftſteller in ſeinem „Wien“-Buch
gegendie Donauſtadt einmal berliniſchesWeſen:
„Berlin, das mehr zu gewinnen als zu verlieren
hat, ſteht in kulturellerHinſichtgleichſamauf Vor
poſten. Es muß überall vorangehen. . . Seine
Aufgabe iſ

t e
s,

alles zuerſt anzupacken, zu pro
bieren . . .“

Aber Wien, das ſybaritiſcheund in mancher

le
i

modernen Dingen als rückſtändig ſo recht
verſchrieneWien, wird „in der kulturellenEnt
wicklungder deutſchenLande gewiſſermaßendie
Nachhut,und e

s

kann nichts andres bilden, weil

e
s gleichzeitigDeutſchlandsverantwortungsvollſte

Bewahrerin, die Hüterin wertvoll aufgehäufter
Schätzeiſt.
Darum iſ

t

Wien im Geſamtbereicheder
deutſchenKultur Berlins wichtiges und frucht
bringendesGegengewicht.Seine Aufgabeiſt: „ein
Damm und ein Bollwerk wider deneindringen

den Amerikanismus zu ſein“.
Und ſo ſollte man über Wiens
vorſichtig- konſervativesLangſamer
marſchieren, über ſeine hart
näckigen Genießer eigentlich gar
nicht lächeln. Auchüberdie Schwä
chennicht.
Die Amerikaner, die Berliner
werden mit den raſenden Tempi
der Zeit in die Zukunft fahren;
wenn ſich aus dieſer Zukunft die
edelſten Kerne losgelöſt haben,
wird ſi

e

Wien als bleibende,wert
volle Vergangenheit zu erhalten
trachten. Immer mag der Enthu
ſiasmus neuer, noch ungeprüfter,
alles wagender Taten der Haupt
ſtadt Oeſterreichsfehlen.
Man wird immer ſehr gern in

leiſen, ſchmeichelnden,ruhigen und
abgeklärten Abendwinden weiter
ſpazierengehen.

Karl Fr. Nowak

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! F
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B&A# Die Geld fabrik #

WÄ eine Krone oder ein Taler oder auchnur ein Groſchenuns ſeineLebensgeſchichte
erzählenkönnte,ſo würde ſi

e

wahrſcheinlichinter
eſſanterund in jedem Falle abwechſlungsreicher
ausfallen als mancheder vielen Biographien,
die alljährlicherſcheinen.Wer e

s verſteht,ſolche
Geſchichten zu erlauſchen,dem kannein Zwanzig
markſtückWunderdingeerzählen. Der ſieht und
fühlt, daß das Gold dieſerMünze nicht einfach
Gold iſt, ſondern daß ſich in dieſer Krone das

längerem oder kürzeremDa
ſein wieder zum Ofen. Ver
folgenwir ſolchenGangeinmal.
Ein Zwanzigmarkſtück,das
neulichnochdurchunſreFinger
rollte, war dochim Laufe der
Jahre ſtarkangegriffen.Sein
Gewicht war um den fünf
undzwanzigſten Teil eines
GrammeSUnterdennormalen

Abbildung 2
.

Das GießenderBarren

Blut von vielen hundert längſt vergangenen Betrag geſunkenund hatte damit die Paſſier
Münzgenerationen
Krone mag zwar
ſein. Aber nur
ganz wenig von
ihrem Golde kam
erſt friſch aus den
Minen von Süd
afrika, um die ſo

vielBurenblutper
goſſenwurde. Ein
andres Teilchen
wurde ſchon im
Jahre 1849 in den
kaliforniſchenFluß
tälern aus Fels
geröll erwaſchen.
Und wiederandre
Teile waren ſchon
einmal als Duka
ten,alsFriedrichs
dore und Louis
dore im Verkehr.
Die hattendieſieg
reichen Spanier
aus dem neuge
Uponnenen Ame
rikagebracht.Aber
andre Partien unſers Zwanzigmarkſtückesſind
nochviel älter. Die zirkuliertenſchon als Gold
münzen in Rom und Byzanz, ehe a

n

Amerika

zu denkenwar. Und einigePartien, freilich nur
Tauſendſtel in unſermZwanzigmarkſtück,dieſteckten
vor viertauſendJahren ſchon in einem Schekal
babyloniſchenGoldes oder in einerjenergoldenen
Münzen, die Priamos als Löſegeld für Hektors
Leichezahlte.
Jede dieſerMünzexiſtenzenfand ihr Ende im
Schmelzofen,aber aus der Glut ſtiegenjedesmal
neueMünzen, und tauſendfachvermengtrollt das
alte Gold in neuemGewande weiter durch die
Welt, von der Jugendzeit desMenſchengeſchlechtes

a
n

bis auf unſre Tage. Und jede Münzexiſtenz,
jede einzelne Münze wandert auch heut nach

miteinander vermiſcht. Die
erſt im Jahre 1909 geprägt

Abbildung 3
. AusgeſtanztesSilber

grenze erreicht. Zwar wurde e
s

uns noch an
ſtandslosabgenommen,undauchdurchdienächſten

Urteil, und mit vie
len Leidensgefährten
Wandertedas Gold
ſtückzur Münze.
Tiegel, aus einer
Miſchungvon ſchwar
ZemGraphit undwei
ßem Pfeifenton ge
formt und gebrannt,
nahmenunſre Krone
neben vielen andern
auf. Aber nicht nur
alte Münzen brachte
man aus dem gro
ßenPanzertreſor der
GeldfabrikzumTiegel,

vier oder fünf
Hände ging e
s

nochglatt. Aber
dann kam e
s

zu
einer Bank, und
dort ſah man

e
s

mit kritiſchen
Augen an. „Du
biſtgewogenund

zu leicht befun
den,“lautetedas

Abbildung 1
.

Am Schmelzofen

ſondern auch noch einige maſſive Goldbarren,
die erſt vor kurzemaus Südafrika angekommen
und nur wenigeTage im Treſor geruht hatten.
Das alles lag jetztgenauabgewogenim Graphit
tiegel, und darüber wurde eine dichte Schicht
von feinemHolzkohlenpulverausgebreitet. Dann
ſetzteman nocheinen ſchwerengraphitgefütterten
Deckelüber denTiegel, und dann umſpieltendie
heißenStichflammen einer Gasfeuerung den in

einenHerdeingebautenTiegelvonaußen. Schnell
ſtieg die Temperatur zur Rotglut und kamvon
da zur Weißglut auf rund tauſendGrad Celſius.
Den Münzen im Tiegel wurde dabei ganz
eigenartigzumute. Sie vergaßenfrüherePrägung
und Geſchichte. Und auch die ſtolzen Barren
wurden weich. Das Gold kamins Fließen, und
bald ſtandunterderKohlenpulverdecke,und durch
dieſevonder oxydierendenLuftſichergetrennt,ein
flüſſiges Goldbad im Tiegel. Kräftig fuhr die
SchürſtangedesSchmelzers in die Legierung,um
alle Teile gut durcheinander zu bringenundgenau
die vorgeſchriebeneLegierung von neunhundert
Teilen Gold und hundertTeilen Kupfer zu er
zielen(ſieheAbbildung 1).
Aus dem Tiegel kommtdas Gold in Schöpf
kellen, und aus dieſenwird e

s
in Formen von

länglicher, ſtabartiger Figur gegoſſen. So ent
ſtehenfeineGoldbarren, die ſogenanntenZainen.
Die kommen zu einem Walzwerk und werden
zwiſchenpolierten harten Stahlwalzen auf hun
dertſtel Millimeter genau auf die Dicke der zu

prägendenMünze ausgewalzt. Aber dabei wird
das weiche, geſchmeidigeGold hart und ſpröde.

Abbildung 4
,

Goldwäſche
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Abbildung5. Geſtanztes,ungeprägtesSilber

So wanderndie Zainen in einenGlühofen, wo
ſelbſt ſi

e

unter Luftabſchlußbis auf etwa vier
hundertGrad erhitzt,dannwiederlangſamgekühlt
unddadurchweichgemachtwerden. So vorbereitet
kommendie Zainen in die Stanzmaſchinen,die
runde Platten, entſprechendder Größe der zu

fabrizierendenMünzen, aus der Zaine ausſtanzt.
Unſre dritte Abbildung zeigt ſolcheZainen, aus
denendie Platten bereitsausgeſtanztſind unddie
nun zum Schmelzofenzurückwandern.
Die Scheiben haben nun aber beim Glühen
trotzallenLuftabſchluſſeseinwenigOxyd angeſetzt.
Man bringt ſi

e

daher in ein Waſchwaſſer aus
verdünnter Salpeter- oder Salzſäure, das für
die verſchiedenenMetalle nachdem Grundſatze
zuſammengeſetztwird, daß e

s

die Oxyde völlig
löſen, das Metall möglichſtwenig angreifenſoll.
Abbildung 4 zeigtdieſeWäſche,nachderdie Plätt
chen ſorgfältig geſpült und getrocknetwerden,
um jede Spur des ſaurenWaſchwaſſers zu ent
fernen.
Nun geht e

s

nochnicht zur Prägung. Viel
mehrwerdendie einzelnenPlatten reihenförmig
geſchichtet(ſieheAbbildung 5

)

undreihenweiſe in die
allerſinnreichſtenMaſchinenunſrerZeit, dieMünz
wagen, geſchüttet.Dieſe Wagen laſſen jede ein
zelne Platte über einenWiegebalkengleiten und
ſortieren dabei ſehr genau. Jede Goldplatte (für

Abb. 7
.

In dermodernenSchatzkammer:Die Säcke,gefülltmit Gold

Zwanzigmark
ſtücke)die weni
ger als 7,9252
Gramm wiegt,
werfen ſi

e

in

einen Kaſten,
jede Platte, die

Gramm wiegt,

in einenzweiten,
Und alles, was
dazwiſcheniſt, in

einen dritten
Kaſten.Die Plat
ten im erſten

mehr als 7,9849

dreiMarkbezahlt.AbernichtnuramPortemonnaie,
auch am Stoff der Taſchenund ganz beſonders

a
n

denFingern bleibtGold kleben. Enthält doch
geradeder Schweiß Chlorverbindungen,die das
Gold ſtark löſen.
Wieder und immer wieder iſ

t

daherdie Frage
angeregtworden, o

b

mannichtdenBargeldumlauf
nachMöglichkeitdurchPapier erſetzenund ein
ſchränkenſoll. Die Anregung iſ

t

nichtglattdurch
gegangen, d

a

ein ſtarkerPapierumlauf vielfach
undbisweilenmitRechtalsZeichenderfinanziellen
SchwächeeinesStaates gilt. Aber abgeſehenvon
nationalökonomiſchen und geldwirtſchaftlichen
Gründen iſ

t

eine Einſchränkungdes Bargeld
umlaufes aus techniſchenGründen erwünſcht.

Abbildung 6
.

Der Kaſſenraum

Kaſten ſind zu leichtund wandern zumOfen zu
rück.Die Platten im zweitenKaſtenſind zu ſchwer
und werden durch Beſchaben auf das richtige
Gewicht gebracht. Die Platten aus demdritten

Kaſten wandern in die Präge
maſchineundwerdenhier geprägt,
gehenzur Rändelmaſchineund er
halten hier die Randverzierung,
wandern dann noch einmal zur
Münzwage, dienichtnur nachdem
Gewichtſortieren, ſondernauchdie
fehlerfreien Stücke zählen und
regiſtrieren. Was hier paſſiert,
das wird zu fünfzig oderhundert
oder fünfhundert Stück gerollt
oder gebeuteltund wandert in die
Vorratsräume der Münze (ſiehe
Abbildung 6 und 7). Und von hier
aus finden die neuen Münzen
ihren Weg wieder in die Oeffent
lichkeit.
Die Münze, die heute durch
unſre Händerollt, enthältvielleicht
Metall, das in jenerMünze ſteckte,
die wir vor vierzehnTagen in der
Hand hielten. Denn unaufhörlich
muß dieſe Münzerneuerung vor
ſich gehen. Man rechnet,daß im
Durchſchnittunſre Zehnmarkſtücke
nachfünfundzwanzigJahren, unſre
Zwanzigmarkſtückenach fünfzig
Jahren ſo weit abgegriffen ſind,
daß ſie umgeprägtwerdenmüſſen.
Bei Scheidemünzengeht e

s

noch
ſchneller,und alljährlichverkrümeln
ſichauf dieſeWeiſe vieleMillionen

in den Taſchen der Leute. Ein
Portemonnaie, das etwa hundert
Jahre hindurch ausſchließlichfür
Goldmünzen in Gebrauch war,
müßteallmählich ſo viel Gold ent
halten, daß ſich die Gewinnung
dieſesGoldes lohnenkönnte.Wird
dochdas GrammGold mit zwei bis

Denn Gold und Silber, die ſich in den Taſchen
von Millionen von Leutenzerreiben,ſind praktiſch
für unſre Wirtſchaftverloren. Die Beſtrebungen,
nebendem Papiergeld auchden Scheck zu Ehren

zu bringen, ſind daher durchausanzuerkennen.
Leider ſind wir auf dem Feſtlande freilichnoch
nicht ſo weit, daß uns der Schecketwas ſo Unan
taſtbares iſ

t

wie dem Engländer. Der Scheck
wird daher bei uns nur mit gewiſſemMißtrauen
genommen. Man traut niemalsdemScheck,ſon
dernbeſtenfallsderPerſon, dieden Scheckhergibt.
So wird das bare Geld bei uns nochlange die
führendeRolle ſpielen. Nach wie vor werdendie
Münzen alljährlichMillionen und aberMillionen
ausprägen. In ſtetem Zuge wird ſich ein
Strom blinkenderMünzen von den Prägeſtätten
her über das Land ergießen.Nur jeneMillionen,
die in den Kellern unſrer Großbanken liegen,
und diejenigen des Reichskriegsſchatzesim
Juliusturm zu Spandau werden in verhältnis
mäßigerRuhe bleibenund einemPapiergeldſyſtem
als Unterlage dienen. Wir behalten die Geld
fabrikenälteren Syſtems, die Prägeſtätten oder
Münzen in vollem Betriebe, während die mo
derneren Fabriken derſelbenBranche die Noten
preſſenund die Scheckbücherſichdanebennur ſehr
allmählich entwickeln. Rein techniſchbleibt die
Prägeſtätte die intereſſanteſtedieſer Fabriken.
Welche große und feine Arbeit gehört ja allein
dazu, beiſpielsweiſedie Summe von ſiebenund
ſechzigMillionen Mark in Doppelkronenauszu
prägen, und wie einfachundprunklosbrachteder
verſtorbeneCecil Rhodes dieſe Summe in Be
wegung und auf den Markt, indem e

r

darüber
einfachimZeitraum einerhalbenMinute gelegent
licheinesMinenkaufeseinenScheckausſchrieb,den
größtenScheckderWelt, der bisherausgeſchrieben
wurde. Das Scheckbuch iſ

t

techniſcheinfacherund
weniger intereſſant. Volkswirtſchaftlichbedeutet

e
s

wohl die allervollkommenſteGeldfabrik, d
a

e
s

die Handlichkeitund Leichtigkeitdes nicht
ungefährlichenWechſelsmit der Sicherheit und
Solidität eines Barkontos verbindet.

Hans Mügge
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Die frohe Botſchaft
Rom an
10OT

Wilhelm Hegeler
(Schluß)

s war Charlotte. Sie ſchritt die kleine
Vortreppe hinunter und ſtreckteNortmoor

lächelnd die Hand entgegen. Aber es war ein
Lächeln, das den Eindruck der bleichenTrauer
in ihrem Geſicht noch erhöhte.
„Guten Tag! Sind Sie nicht ganz er

froren von der langen Fahrt?“
„Die Sonne ſchien ja

.

Ich glaube, meine
Hand iſ

t

wärmer als die Ihre.“
Charlotte bat ihn, gleich mit ins Wohn

zimmer zu kommen, wo e
r

den Pfarrer und
ſeine Frau kennen lernen würde.
Als Nortmoor ihr folgte, war das erſte,
daß e

r

a
n

einen niedrigen Kronleuchter ſtieß,
worauf etliche Glasprismen in ein feines
Klingeln gerieten. Bei ſeinem Eintritt war
ein weißhaariger Herr in ſchwarzem, ſchon
etwas glänzendem Gehrock, deſſen Knopfloch
mit dem Roten Adlerorden geſchmücktwar,
ungeſtüm aus dem Lehnſtuhl aufgeſprungen
und hatte ihm mit mehreren tiefen Ver
beugungen die Hand geſchüttelt.
„Seien Sie begrüßt!“ rief e

r

außerordent
lich laut. „Ich freue mich, daß Sie mir die
Ehre Ihres Beſuchs ſchenken.– Bitte, nur
Platz zu nehmen.“ .

Dabei riß e
r ungeſtüm einen Lehnſeſſel

unter dem Tiſch hervor und wies mit einer
nochmaligen tiefen Verbeugung darauf hin.
„Wenn's gefällig iſt!“
Dann ſtürzte e

r

ſichwieder in ſeinen Seſſel
und ergriff, ſichtlich zufrieden, ein ehemals

Fºtº jetzt aber meſſinggelbesHörWO) W
. -

„Liebſter, willſt d
u

mich dem Herrn nicht
bekanntmachen?“ fragte mit angenehmer
Stimme die Dame, die im Sofa ſitzen ge
blieben war. Sie hatte ein rundes, trotzzahl
reicher Runzeln weiches Geſicht mit einem
kleinen Stumpfnäschen. Ihre grauen, er
blindeten Augen blickten beim Sprechen un
beſtimmt in die Höhe. Kurze graue Haar
ſchöpfchenwattierten ihr ſtark vorſpringendes
Kinn. Da ihr Mann, der den Schalltrichter
ſeines Hörrohrs nach unten hielt, die Frage
nicht verſtanden hatte, ſo beſorgte Charlotte
das Vorſtellen.
Nortmoor drücktedie Hoffnung aus, daß e

r

mit ſeinem Beſuch nicht läſtig falle, und die
Frau erwiderte einige höflicheWorte. Darauf
trat ein kurzesSchweigen ein. Eine furchtbare
Hitze ſtrahlte aus dem ſchwarzen Eiſenofen.
Die Luft war ſo beklommen, als wenn ſeit
langer Zeit nicht gelüftet wäre.
Als der alte Herr bemerkte, daß niemand
ſprach,ſprang e

r ungeſtümauf und fragteNort
moor, o

b

e
r

ſich vielleicht die neue Kirche an
ſehen wolle.
„Sie iſ

t

erſt im letztenJahr meiner Amts
tätigkeit fertig geworden. Ei, und was hat
michdas für unſäglicheMühe gekoſtet,die zähen
Bauernſchädel ſo weit zu bringen! Mein letztes
Mittel war, daß ich das Geläut einſtellenließ.“
Da e

r

ſehr laut und heftig ſprach, war das
niedrige Zimmer bald von dem durcheinander
wogenden Wortſchwall ganz erfüllt. Endlich
ergriff ſeine Frau das Hörrohr und rief hinein:
„Das intereſſiert ja niemand, mein Schatz.

Laß unsandredochauchmal zu Worte kommen.“
Ganz verdutzt vergrub ſich der alte Herr

wieder in ſeinen Lehnſtuhl. Ehe e
s

aber zu einer
neuen Unterhaltung kam, öffnete ſich die Tür
Und ein hübſcherKrauskopf von Junge trat ein.
Sobald e

r

des Fremden anſichtig wurde, ver
finſterte ſich ſein Geſicht.
„Biſt d

u das, Hans?“ fragte die alte Dame.
„Biſt du das? Natürlich bin ic
h

das. Wer
wohl ſonſt?“

„Du mußt guten Tag ſagen.“
„Warum?“
„Weil Beſuch d

a

iſt.“ –

„'n Tag!“ ſtieß Hans hervor, ohne Nort
moor anzuſehen. Dabei machte e

r

ſich a
n

ſeiner
Großmutter zu ſchaffen,die ihn ſichmit kurzen
Schlägen, wie man etwa eine Fliege abwehrt,
vom Hals zu ſchaffen ſuchte. Unterdes winkte
Charlotte ihn durch Kopfnickenherbei, und als

e
r

endlichkam, ſagte ſi
e

leiſe:

*

«
„Nimm deineMütze ab, Hans, und gib dem

Herrn die Hand.“ v

«
.

„Fällt mir nicht ein.“
„Das gehört ſich aber ſo.“
„Mir egal.“ «.
„Nun tu's ſchon– mir zu Gefallen.“
Mit übertriebenerUngeſchicklichkeit,die Füße
einwärts ſetzend,ſtolperte Hans auf Nortmoor

zu und ſtreckteihm die Hand hin.
„'n Tag!“ H

„Guten Tag,“ erwiderte dieſer. „Biſt d
u

vielleicht der, der kürzlichden Typhus gehabt
hat?“
„Woher weißt du denn das?“
„Das hat man mir geſchrieben.“

„So. – Haſt du ſchonmal Typhus gehabt?“
„Nein.“
„Da kannſt d

u

froh ſein. Typhus iſ
t

was
Gemeines. Da gibt's drei Wochen nichts zu

eſſen.“ te
„Aber Hans, wie kannſt du nur zu dem

Herrn d
u ſagen!“ unterbrach ihn ſeine Groß

mutter. „Wie unſchicklich!Das tun ja nichtmal
die Dorfkinder.“

>

„Sei ſtill, Alte,“ murmelte der Geſcholtene
und ging auf ſeinen Großvater zu. „Du haſt

ja dein Käppi nichtauf. Willſt d
u

meineMütze
haben?“
Aber der alte Herr bog ſichnur, ſo weit e

r

konnte, zurückund machtemit ſeinem Hörrohr
abwehrende Bewegungen.

«

„Probier's dochmal! Sie hält fein warm.“
„Geh weg! Geh weg!“ ſchrie e

r ängſtlich.
„Hans, ſe

i

nicht ſo ungezogen ! Wahrhaftig,
der Großpapa wird dich noch mal gehörig ab
ſtrafen. Mit dem Rohrſtock!“
„Das ſoll e

r

ſichnur mal unterſtehen! Dann
nehme ic

h

ihm ſeine Perücke a
b

und ſchmeiße

ſi
e

zum Fenſter hinaus.“
„Aber Hans, d

u

biſt wirklich nicht nett!“
ſagte Charlotte.

u

„Iſt ja auchnichtnötig.– Ich weiß ja, daß

ic
h

ihr zur Laſt bin. Aber deshalb ärgere ic
h

ſi
e

erſt recht.“
„Dummes Zeug! Aber du könnteſtHerrn

Nortmoor wohl mal dein Zimmer zeigen. Ge
wiß wollen Sie ſich noch etwas in Ordnung
machen, ehe wir eſſen.“
Die Stimmung war durch das Benehmen

des Jungen ſo unheimlichgeworden, daß Nort
moor ſofort aufſprang und nach einigen Ent
ſchuldigungs- und Dankesworten wegen der
unerwarteten Gaſtfreundſchaftmit ſeinem Be
gleiter ſchnelldas Zimmer verließ. Hans ſprang
vor ihm die Treppe hinauf, wies auf eine Tür
und wollte ſchon wieder umkehren, als Nort
moor ihm nachrief:
„Erlaub doch mal! Sei doch ſo gut und–

Höre mal, du biſt doch der Hans Schloſſer?“
„Ja, was willſt du denn?“
„Na, einen Augenblick kannſt d

u

dochnoch
hierbleiben. – Sag mal, biſt du denn ſchon
lange bei deinen Großeltern?“ fragte er, um
mit dieſem merkwürdigen Menſchenkindetwas
näher bekannt zu werden.
„Seit zwei Monaten. Vorher war ich in

'ner Penſion. Da war's zehn-, hundertmal
netter. Da ging ich auchrichtig in die Schule.
Jetzt will mein Großvater mich unterrichten.
Du ſollteſt nur mal hören, wie der das Fran
zöſiſcheausſpricht. Ueberhaupt iſ

t
e
r

dochgar
kein richtiger Lehrer. Ich mache auch nichts
als Unſinn bei ihm.“
„Da wirſt du freilich wenig bei ihm lernen.“
„Schadet ja auchnichts. Warum hat e

r

mich
nicht in der Penſion gelaſſen?!– Aber ichhabe
mir vorgenommen, ihn ſo lange zu ärgern, bis

e
r

mich wieder fortſchickt. Meinſt du, das ge
lingt mir nicht?“
„Oh, ich trau dir das ſchon zu.“
„Wie lange willſt du hierbleiben?“
„Uebermorgen fahre ich wieder ab.“
„Du biſt wohl der Bräutigam von Lotte?“
„Das gerade nicht,“ erwiderte Nortmoor

ruhig. „Ihr Freund.“
„Was biſt du denn überhaupt? Kaufmann?

Beamter ?“

„Direktor von einem Bergwerk.“
„Von einem richtigen Bergwerk?“
„Ja, gewiß.“
„Was wird denn d

a gegraben? Gold?“
„Nein, Kohlen.“
„Ach ſo

. – Du, das möchte ich mal ſehen.“
„Na ja, beſuchmichmal! Aber jetztmüſſen

wir zum Eſſen.“ A

Nach Tiſch forderte Charlotte Nortmoor zu

einemSpaziergang auf. Als ſie, zum Ausgehen
angezogen, die Treppe herunterkam, ſtürzte
Hans ihr nach und ſchrie, ſi

e

möchten einen
Augenblickwarten. Eine Sekunde lang fühlte
Nortmoor etwas wie Ingrimm in ſich auf
ſteigen, der aber ſofort verflog, als e

r

Char
lottens beſtürztenBlick bemerkte. Er hatte ge
glaubt, ſi

e

ſelbſt wünſche die Begleitung des
Jungen.
„Wird e

r

Ihnen nicht läſtig fallen?“
„Durchaus nicht. Er ſoll nur mitkommen.“
Ihr Geſpräch wurde durchdie Anweſenheit
eines Dritten natürlich beeinflußt. Nortmoor
erzähltevon ſeiner neuenTätigkeit, Hans ſtellte
UnunterbrochenFragen, und ſo kam es, daß e

r

ſichſcheinbarmehr mit dieſem als mit Charlotte
unterhielt. Doch richtete e

r

ſeine Erzählung ſo

ein, daß e
r

auch ihr einen Einblick in ſeine
neuen Verhältniſſe gewährte, und glaubte, daß
dies ruhige Geſpräch, bei dem nichts Perſön
liches berührt wurde, ihrem Gemütszuſtand
am wohlſten täte. Erſt auf dem Rückweg trat
darin eineWendung ein. Als Hans, der Tann
Zapfen ſammelte, bald zurückblieb, bald vor
auslief, ſagte Nortmoor:
„Eigentlich ein prächtiger Junge ! Merk

würdig, obwohl ſeine beiden Eltern Deutſche
ſind, hat e
r

was Amerikaniſches.– Und alle
ſeine Unarten haben Zweck: e
r

möchte dahin
zurück,wo e
r

früher war. Iſt das nichtmöglich?
Denn hier verkommt e

r
doch eigentlich.“

„Die Mittel fehlen. Schloſſer hat nichts
hinterlaſſen.“
„Charlotte,“ ſagte Nortmoor nach einem

kleinen Augenblick, „wollen Sie mir nicht er
zählen, was aus der Expedition eigentlich ge
worden iſt? Aber nur, wenn e

s

Sie nicht zu

ſehr angreift.“
„Es iſ

t

nicht viel zu erzählen. Haben Sie
den Rechenſchaftsberichtnicht bekommen?“
„Doch. Aber darin war doch eigentlich

nichts enthalten als die Tatſache der Auf
löſung.“ 4

„Viel mehr iſ
t

auch nicht geweſen. Nach
Schloſſers Tod –“
„Er iſ

t

doch ertrunken. Weiß man nicht,
WieP“
„Nein. – Man weiß es nicht,“ gab ſie zur

Antwort. Ihre Stimme klang ruhig, aber ſie

ſprach nur mit Anſtrengung, in kurzen Sätzen
und mit Pauſen dazwiſchen. „Er iſ

t

nachtsauf
geſtanden, a

n

Bord gegangen– da hat eine
Welle ihn erfaßt.– Erſt am andern Morgen
hat man ſein Fehlen bemerkt.“
„Merkwürdig! So nah am Ziel! – Aber

unſer Streit über Elitanien iſ
t

nun wohl end
gültig remis.– Was iſt aus den andern ge
worden? Es ſe

i

ein Streit ausgebrochen,
las ich.“
„Ja, Streit brach aus. Die einen wollten

umkehren, die andern weiter. Nach der An
kunft in Lamu hat dann völlige Anarchie ge
herrſcht. Deutſchmann ſchrieb mir, daß die
meiſten die Kaſſe verteilen wollten, und, um
wenigſtens etwas zu retten, hätten e

r

und ſeine
Freunde ſich fügen müſſen. Sie ſind in die
deutſcheKolonie gegangen.“
„Was iſ

t

aus Neuner geworden?“
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Charlotte ſchwieg einen Augenblick, holte
dann kurzAtem und ſagteleiſe:
„Ich weiß es nicht.“
Im ſelben Augenblick ſprang der Knabe
zwiſchendie beiden,ergriff ihre Hände und rief,

ſi
e

vorwärts ziehend:
„Kommt! Kommt! Mich friert. Wir wollen

ſchnell nach Haus.“
Wie ſteht ſi

e

zu mir? fragte Nortmoor ſich
unruhig und voller Zweifel, als e

r wenige
Stunden ſpäter in ſeiner kurzen Bettſtelle lag,
von einer ungeheuren bauſchigen Federdecke
überwölbt. Durch die graue Eisſchichtauf den
winzigen Fenſterſcheiben drang der bläuliche
Phosphorſchein des Mondes. In ſcharfemGe
bläſe wehte die Kälte durchdie Ritzen. In der
Eckeder Kammer aber funkelteauf dem ſchwar
zen Rund des Ofens etwas wie das rotglühende
Geſicht eines Poſaunenengels. So zwiſchen
eiſiger Kälte und brandiger Ofenhitze,zwiſchen
ſtürmiſch aufbegehrenden Hoffnungen und
lähmendenSorgen warf Nortmoor ſichhin und
her und hatte das Gefühl, wenn e

r

ſich einmal
richtig ausſtreckte,würde die ganze Bettſtelle
auseinanderkrachen, und wenn e

r

ſich aus
ſpräche,wie's ihm ums Herz war, ſo würde e

r

die blaſſe, in Stummheit und Unnahbarkeit
wie verpanzerte Geſtalt auf immer von ſich
jagen. Und doch mußte e

r

e
s

nicht nur aus
ſprechen,ſondern geradezuherausſchreien,daß

e
s

Sünde ſei an ihrem Leben, ſichhier zwiſchen
dieſen lächerlichen Menſchen zu vergraben.
Manchmal kam ihm vor, als lebte in ihr, wie
verſchüttetunter Haufen Schnees, nochimmer
ein Fünkchen Glücksverlangens, als ſtreckte
etwas in ihr die Arme nach ihm aus. Ach,
Täuſchung! Täuſchung! Nichts davon ſprach
aus ihren Augen. Nur Angſt, nur dieſeſtumme,
aber nicht mißzuverſtehendeBitte nachGleich
gültigkeit und Schweigen . . . Es gab keine
Brücke zu ihr, das fühlte e

r

mit den geſchärften
Sinnen des Liebenden. Nur die Hoffnung auf
die Zeit blieb ihm. Aber hatte e

r

Zeit? Konnte

e
r

zurückkehrenins gänzlich Ungewiſſe ohne
einen Gran von Hoffnung? Und ſi

e

hierlaſſen

in dieſen ſchneeverwehtenEinſamkeiten?
Nachdem e

r

am Morgen mit dem Paſtor
die Kirche beſichtigt hatte, ging e

r

am Nach
mittagwieder mit Charlotte undHans ſpazieren.
Diesmal wählten ſi

e

die Fortſetzung der
Chauſſee, auf der e

r gekommenwar. Sie führte
leichtbergan,undHans wollte auf ſeinemSchlit
ten nachHauſe fahren. Auch diesmal ſprachen

ſi
e

über gleichgültigeDinge oder gaben wenig
ſtens allem, was ſi

e beſprachen,einen gleich
gültigen, fernabliegenden Sinn.
Als Hans ihren Augen entſchwundenwar,

ſagte Charlotte: -

„Ich kann mir denken,daß Sie bald wieder
fort wollen. Wenn ich geſund wäre, hielte ich

e
s

hier auch nicht aus. Aber ſo tut mir alles
wohl hier. Man vergißt beinah, daß e

s

Leben
gibt.“
„Sollen wir bis zuletztVerſteckenſpielen?“

erwiderte e
r

mit plötzlich dunkler Stimme.
„Sie wiſſen ſo gut wie ich,warum ichgekommen
bin.“
Er ſah nach ihrem abgewandten Geſicht.

Nicht ein einziger Blick begegnetedem ſeinen.
Es war, als hätte e

r

den Glockenzugeines ge
ſchloſſenen,verhangenen Hauſes gezogen, aus
dem kein noch ſo leiſer Ton einem antwortet.
„Sie haben die Ausſprache gefürchtet,“

fuhr e
r

fort. „Sie haben gewußt, daß ich ſi
e

will, und haben mir hundertmal am Tag zu
gerufen: Nein! Nein! – Aber man kann nicht
ſtill ſein, wenn e

s

ſichum die Entſcheidunghan
delt. Ich weiß, daß Sie leiden, daß ic

h

Ihnen
weh tue, daß Sie mir alles Zartgefühl ab
ſprechen.– Aber ich muß, Charlotte!“
„So iſ
t

e
s nicht,“ murmelte ſie.

„Iſt es nicht ſo?“
„Nein, nein! Ich weiß, Sie ſind zart

fühlend. Aber ichkannnicht,Richard. Ich kann
nicht. Ich kannnie wieder glücklichwerden und
nie jemand glücklichmachen.– Ich kann nicht.“
„Warum nicht?“

H

bar Sie das getroffen hat.“

„Fragen Sie nicht!“
Schon ſchimmerten trübe aus feurigen

Nebelkreiſendie Lichter der erſten Häuſer, als
Nortmoor kurz entſchloſſenauf einen Seiten
weg, der um das Dorf herumführte, abbog.
Nach einer Weile ſtummen Gehens ſagte er:
„Ich will nicht in Sie dringen, Charlotte.

Aber halten Sie e
s

für unmöglich,daß je wieder
ein Augenblickkommt, wo Sie anders denken?
Wo Sie mir wenigſtens den Grund ſagen
können?“
„Der Grund iſt, ich–“
Sie brach ab, ſetztenoch einmal und dann

Zum drittenmal zum Sprechen an. Jedesmal
ſickerteneinige Worte hervor, als wenn durch
eiſerne Wände hindurch der Ueberdruckeiner
Laſt ſich gewaltſam einen Ausweg verſchaffte,

als wenn ſogleichaber auchdie winzigen Oeff
nungen ſichwieder verſchlöſſen. Plötzlich brach

ſi
e

unter dieſer doppelten Anſtrengung zu
ſammen und ſchrie:
„Ich kann nicht! Sie ſehen e

s ja. Warum
quälen Sie mich?“
„Ich will Sie nicht quälen.“
Nachdem ſi

e

wieder eine kleine Weile ge
gangen waren, ſagte er, vom Schmerz einer
jähen Eiferſucht erfaßt, die ſich im Nu bis zur
Gewißheit ſteigerte: W

„Vielleicht iſ
t

e
s

Ihnen lieber, wir drehen
um und gehen nach Haus.“

I

„Aber ichwill e
s

Ihnen ja ſagen,“ brach ſi
e

mit plötzlichemTränenſtrom hervor. „Ich bin
Ihnen Rechenſchaftſchuldig. Ich will ja auch.
Der Grund iſ

t– was ich Ihnen von Schloſſer
geſagt habe, iſ

t

nicht wahr. Er iſ
t

nicht er
trunken. Er iſ

t umgebracht. Ermordet. Sein
Freund Neuner hat ihn ermordet.“
Eine Mitteilung mag noch ſo ſchrecklichſein,

wenn ſi
e

uns von einer perſönlichen Sorge be
freit, wirkt ſi

e

dennoch als Erlöſung. Merk
würdig gefaßt ſagte Nortmoor nach kurzem
Schweigen:
„Dann hat Neuner wohl auchden Diebſtahl

begangen?“ «

„Er hat das Geld geſtohlen. Aber nichtdes
halb hat e

r

Schloſſer umgebracht,ſondern aus
Eiferſucht.– Sie kennen ja ſeine Braut. Sie
hat ihm beigebracht, Schloſſer hätte ſie ver
führt. Durch Betäubungsmittel – auf ent
ſetzlicheArt. Dann hat ſi

e

ihm ſuggeriert, e
r

müſſe Schloſſer niederſtechen,nachtsauf offener
See, und den Leichnam überBord werfen. So
hat Neuner mir geſchrieben. Und genau nach
ihrem Plan hat e

r

die Tat vollführt. – Hinter
her hat e

r
in Schloſſers Tagebuch geleſen,daß

an der ganzen Geſchichtekein wahres Wort iſt.
Sondern Frida hatte e

s

auf Schloſſer abge
ſehen.– Er ſchriebmir: ſo gewiß ichweiß, daß
ich ihn ermordet habe, ſo gewiß weiß ich, daß

e
r unſchuldig iſt.“

„Wo befindet ſich Neuner jetzt?“
„Ich weiß nicht. Sein Brief kamaus Port

Said.“
„Vielleicht hat e
r

ſich das Leben genom
men?“ - Wººd

„Nein. Er ſchrieb mir: natürlich hätte e
r

an Selbſtmord gedacht,aber das ſchieneihm,

zu einer Sinnloſigkeit noch eine neue hinzu
fügen. – Mein ganzes Leben, ſo ſchrieb er

wörtlich, war bis jetzteine Kette von Sinnloſig
keiten. Mir will ſcheinen, ich müßte den ge
heimen Sinn darin nocheinmal entdecken. Es
wird Sie wundern, aber was mich am Leben
hält, iſ

t

vor allem Neugierde.“
„Nun kann ich freilich begreifen,wie furcht

„Ach, begreifen !“ ſchrie ſi
e

auf. „Wie kann
das ein Menſch begreifen? Jahr um Jahr lebt
man für eine Idee, ſieht all ſein Glück darin,
hofft, ſetztſich dafür ein – und was man er
reicht, iſ

t

das–“ Ihre Stimme ſankzuſammen

in ein entſetztesFlüſtern – „Elend, Blut
vergießen, Mord. – Und man trägt ſelbſt mit
ſchuld. Nie werde ich das überwinden: ich
ſelbſt trage mit die Schuld.“ -

„Wieſo tragen Sie ſchuld?“
„Ja, ja, auch ich bin mittelbar ein Werk

Zeuggeweſen. Das kann mir keinerausreden.
Nie werde ich das überwinden.“
Sie war in einer ſolchen Aufregung, daß

Nortmoor e
s

für beſſer hielt, zu ſchweigen.
Nach einer Weile bog die Straße vom Dorf a

b

in die weite Dunkelheit der Ebene hinaus. So
mußten ſi

e umkehren,und der Wind, der ihnen
im Nackengeſeſſenhatte, blies ihnen nun faſt
ins Geſicht. Charlotte ſtolperte, der Wind ent
riß ihr beinaheden Hut. Da reichteNortmoor
ihr den Arm; ſie bogen in die Felder ein und
gingen an der durch Mauern, verſchnittene
Buchenheckenund Staketenzäune verſchloſſe
nen Seite des Dorfes hin, ohne ein Wort zu

wechſeln.
Erſt als ſi

e

die Straße wieder erreichthatten,
ſagteNortmoor: „Ueberwinden werden Sie e

s

ſchoneinmal,wennSie nuramLebenfeſthalten.“
„O Gott, ich habe nur den einen Wunſch,

e
s

zu vergeſſen.“
„Das iſ

t

ſehr leichtgeſagt. Nur vergißt das
Leben uns nicht. Sondern e

s

holt uns heran
und rächtſich, wenn wir ihm nicht folgen. Da
der Hans Schloſſer – der iſt das Leben, das
ſchonauf Sie wartet. Sie fühlen ſich dochfür
ihn verantwortlich, nicht wahr? Wofür hätten
Sie ihn ſonſt gepflegt? Wofür blieben Sie bei
ihm? Aber was gedenkenSie zu tun, daß e

r

hier nicht verkommt?“ W.

„Wenn ich das wüßte?“ ſagte ſi
e ängſtlich.

„Nun, d
a

ſehen Sie ! Da liegt ſchon eine
neue Sorge. Schloſſer iſ

t

tot. Und Neuner –
den wird das Schickſalſchon ereilen. Neugier?
Weiß Gott, mir würde grauen vor den Neuig
keiten, wenn ich in ſeiner Haut ſteckte. Ich
fürchte, wozu e

r

nicht gleich den Mut gehabt
hat, dazu wird ihn bald die Verzweiflung
treiben. Aber –“
„Wenn e
r

nun zu Ihnen käme,was würden
Sie dann tun?“ fragte Charlotte plötzlich.
„Wenn e
r

zu mir käme?“
„Ja, würden Sie ihn dann anzeigen?“
„Ich bin keinDenunziant. Ich würde ſagen,

daß ich nichts zu ſchaffenhaben will mit einem
Mörder.“
„Sie würden ihm alſo nicht helfen, daß e

r

vielleicht ein neues Leben anfangen kann?“
„Der und ein neues Leben? Ich meine,

ihm müßte grauen vor dem Leben. – Nein,
ich würde ihm raten: ſtell dich dem Gericht !

Und wenn du dazu zu feige biſt, dann geh
deiner Wege. Aber ſei gewiß, daß dich die
Strafe ſchonirgendwie einholt.– Nein, Char
lotte, dort liegt Ihre Sorge nicht. Bei dem
Jungen liegt ſie. Und bei mir liegt ſie. Wenn
Sie mich liebhaben, dann helfen Sie mir, das
Leben dort zu ertragen, das ich ohne Sie nicht
ertragen kann.“
„Ich kannnicht,“ ſagte ſi

e

nacheiner kleinen
Weile leiſe.
„Iſt das Ihr letztesWort?“
Sie ſchwieg.
„Ich habe gewußt, daß Sie ſo antworten

würden. Verzeihen Sie, daß ich davon ge
ſprochen habe. Aber man hält ſeine Worte
nicht immer im Zaum. – Das beſte wird ſein,
wenn ich morgen abreiſe.“

v
,

Ohne daß ſi
e

hierauf etwas erwidert hätte,
traten ſie ins Haus.
Nach dem Eſſen erhob das Ehepaar ſich

bald, um ſchlafen zu gehen. Auch Nortmoor
wollte ſich verabſchieden, d

a ſagte Charlotte

zu ihm: „Bleiben Sie dochnoch, e
s

iſ
t ja der

letzteAbend.“
Er verbeugte ſich und nahm wieder Platz.

Nachdem Charlotte Hans zu Bett gebracht
hatte, kehrte ſi

e

wieder zurück. Schweigend
ſaßen die beiden einander gegenüber. Immer
ſchwerer laſtete auf ihnen die Stille, durch die
lauter und lauter das Ticken der Uhr klang.

Da endlich blickteNortmoor auf:

«
.

„Ehe ich gehe, muß ich Ihnen doch noch
eins ſagen. Sie ſprachenvorhin von Elitanien,
daß all Ihre Beſtrebungen nur Unglück und
Schuld gebrachthätten. Das ſtimmt nicht.–
Ich habe Elitanien redlichgehaßt, weil e

s

mich
Ihnen entfremdete. Heute aber, wo e

s ge
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ſcheitert iſt, muß ic
h

ſagen, vergeblichwar der
Kampf nicht. Denn der Kampf um eine große

Idee iſ
t

a
n

ſich ja ſchon was Großes, wie das
Ende auch ſein mag. – Nein, Charlotte, Sie
haben jetzt nur das unmittelbare Reſultat vor
Augen, und das iſ

t ja traurig genug. Aber die
ſtille, tiefe Wirkung, die ſich in den Seelen der
Menſchen vollzieht, die können Sie nicht ſehen.
Vielleicht – wer weiß – taucht die Idee in

vollkommenererGeſtalt wieder auf– und Eli
tanien war dann eine Etappe auf dem langen
Weg zum Ziel. Vielleicht wird dies Ziel über
haupt nie erreicht. Auch das ſchadetnichts.–
Es werden ja immer ſolche Ziele aufgeſteckt
und nie erreicht. Aber auf dem langenWeg da
hin iſ

t

das Größte und Schönſte geſchaffen
worden, was die Menſchheit beſitzt. Das iſ

t
meine Ueberzeugung. – – Ich glaube, daß
ich total anders organiſiert bin als Sie und
Schloſſer. Aber was ichvoraus habe, empfinde

ich zugleichals Mangel. Die Welt würde bald
recht kahl und langweilig ausſehen, wenn e

s

nur Menſchen meines Schlages gäbe. – Ich
ſage das nicht, um Sie zu tröſten, ſondern weil

ſo meine Meinung iſt. Und nun – – leben
Sie wohl, Charlotte.“

KaiſerinFriedrich

Eine iſ
t es, das den Menſchen zu gleichen

Teilen zugemeſſeniſt: Tränen. Mit Blut
und Tränen iſ

t

die Geſchichteder Menſchheitge
ſchrieben: unbarmherzigüberrollt das Schickſal
ſeine eignenGeſchöpfe.
Königinnen-Leid. Die Geſchichtemahltanders
als das Leben des einzelnen. Wer in ihr Räder
werk treibt, der wird mitgeriſſen, wenn e

r

nicht
ſtarkgenugiſt, e

s

aufzuhalten. In unſrer neueren
Geſchichtegab e

s

nur eine Epoche, die zu den
großenMännern auch die „großenWeiber“ ge
ſellte: die Aera der abſolutenFürſtenmacht, die
eine Maria von Schottland und Eliſabeth von
England, eine Katharina und Eliſabeth von Ruß
land und eine Maria Thereſia von Oeſterreich
hervorbrachte. Aber ſi

e

ſtanden nur ſicher auf
dem Boden der Majeſtät, wenn derMenſch und
nochmehr dasWeib in ihnen ſichder Herrſcherin
hintanſtellten. Maria Stuart unterlag, als die
Leidenſchaftlichkeitund EiferſuchtdesWeibes die
Tore der Gerechtigkeit zu ſprengen begannen;
EliſabethsvonEngland königlicheZügeverſchwim
men, wenn wir ihr Bild demglattenund platten
Weſen ihres Leiceſter ſich zuwendenſehen. Zu
gewaltſam, halbaſiatiſch, ſind die Geſtalten der
ruſſiſchenZarinnen, um von ihremHerrſchertalent
eineBrücke zu reiner Weiblichkeit z

u finden. Sie
ſteheneinſam d

a

und verſchwindenvom Schau
platz, als das GefühlslebenderAufklärungsepoche
die ſchöneund glücklicheMiſchung der Perſönlich
keit einer Maria Thereſia ſchuf. Das Menſchliche
durchdringtwieder tief die Seele der damaligen
Zeitgenoſſen,undder Begriff Humanität erſtrahlt

a
ls

Motto über derZeit. Nun erſt beginnenwir
die Geſchichteaus der Anteilnahme ihrer Per
ſönlichkeitenherauszulöſen,undalsgrößterHerzens

Höwiginnen

Er erhob ſich und reichte ihr die Hand.
„Scheiden Sie auch nicht im Böſen, Ri

chard?“
Nach kurzem Schweigen, während e

r

ihre
Hand noch hielt, erwiderte er:
„Ich ſcheide allerdings mit der bitteren

Empfindung, daß, wenn ichder Mörder Georg

Neuner wäre, Sie ſich für mich aufopferten.

So aber laſſen Sie mich einfachgehen.“
„So iſ

t

e
s

nicht. Ich könnte Ihnen nur
nichts ſein. Sie braucheneine fröhliche Frau,

die Ihnen nach den Tagesanſtrengungen frohe
Abende ſchafft.“
„Nein! Sie brauche ich! Und nicht zur

Verſchönerung meines Lebens. Sondern da
mit der beſteTeil meines Selbſt nicht zugrunde
geht. Ich bin nicht bloß Arbeitstier. Ich bin
auchMenſch. Helfen Sie mir, e

s

zu ſein. Nur
Sie könnendas, mit der Kraft, die ic

h

beikeinem
Menſchen ſonſtgefunden habe.– Auch bei mir
finden Sie Sorgen und Aufgaben, Charlotte.“
Er ſchwiegplötzlich,denn die Tür hatte ſich

geöffnet und Hans ſtand vor ihnen im Nacht
hemd mit großen, ſchlaftrunkenenAugen.
„Warum geht Lotte nicht ſchlafen? Ich

fürchte mich d
a

oben.– Was ſprecht ihr denn

-W

e
r
Y

Von

Er ºr [t B o e r Tch el
künderund Menſchenergründererſcheintinmitten
der eignenLiteraturShakeſpeare.Wir vernehmen,
wie tief ihn faſt als den einzigendie brandende
WogederengliſchenGeſchichteerſchütterte,während
ſein Klageruf durchEngland ſcholl, als die Gat
tinnenKönig HeinrichsVIII. einenachder andern
unter dem Beile desHenkersverbluteten. Anna
Boleyn, KatharinaHoward, Jane Seymour: man
warf die Mützen in London in die Luft, als von
Tower Hill aus ihr Tod verkündetwurde. Willkür
und roheGewalttat waren ihremZeitalterzurGe
wohnheitgeworden. Erſt ſpäterſtiegenihreGeiſter
auf und riefen in denDramendesgrößtenDichters
nachMitgefühl und Rache. So ſehenwir, daß
auch das menſchlicheGefühl ſeine Geſchichtehat
und daßnichtimmer, wann unterTränen Kronen
verfluchtwurden, die Mitwelt teilnahmvolldabei
ſtand. Jahrhundertelang zogendie Völker phleg
matiſchdenTroß des abſolutenKönigtums, ohne
ſich umzublicken– bis durchdie FranzöſiſcheRe
volution Europa ſich auf ſich ſelbſt beſann, und
nun als ſchönesZeichenneu erlangterMenſchlich
keit ein Sturm der Entrüſtung und des Erſchau
dernsdurchdieWelt ging, als am16.Oktober1793
das Haupt der Königin Maria Antoinette fiel.
Wir werden auchim Rahmen der Geſchichte
einerFrau und Königin die menſchlicheTeilnahme
weniger verſagen als einemManne und König.
Als o

b

e
s

eine Schuld wäre, eine dargebotene
Krone zu ergreifen, ſtarben die Gemahlinnen
HeinrichsVIII. dahin. So gewaltigeKataſtrophen
wie die FranzöſiſcheRevolution ſind ſelten in der
Weltgeſchichte,und nicht immerhat politiſcheund
perſönlicheSchuld zu ſo grauſamen Reſultaten
geführt. WeiblicheKräfte reichtenda nicht aus,
das Schickſalaufzuhalten,undWürde und Seelen

Leid

ſo lange? Er will dichwohl heiraten? Warum
nimmſt du ihn nicht?“
„Hans, geh jetzt hinauf,“ ſagte Nortmoor.

„Dann verſpreche ic
h

dir, daß Charlotte in fünf
Minuten nachkommt.“
Der Knabe trollte ſich. Einen Augenblick

ſahen die beiden ihm nach. Dann zogNortmoor
Charlotte in ſeinen Arm. Lange blieben ſi

e

umſchlungen. Endlich ſagte er:
„Den Jungen nehmen wir mit !“

Er brachte ſi
e

noch hinauf und begleitete

ſi
e
in Hanſens Kammer. Aber als ſi
e

leiſe ein
traten, war dieſer ſchon eingeſchlafen. Roſig
glühten ſeineWangen, von der Kerze beleuchtet.
Unter ſeinem Kopfkiſſen ragte ein Buch hervor:
„Elitanien“, ſeines Vaters Buch. Hatte e

r

darin geleſen? Hatte e
r
e
s

nur als ein koſtbares
Andenkenunter ſeinemKopfkiſſen verwahrt? –
Seine kleine Hand ruhte feſt darauf.
„Was mag e

r

träumen?“ flüſterte Nort
moor. „Ob e

s

ſeines Vaters Träume ſind?“
Aber Charlotte ſchüttelte leiſe den Kopf.
„Der iſ

t

keinTräumer, ſondern ein Verwirk
licher ! Er weiß jetztſchon,was e

r

will. Und–
hat e

r

nicht auch ſchongeholfen, unſer Glück z
u

verwirklichen?“

Eliſabeth,KaiſerinvonOeſterreich

größe genügten, um eine Frau und Königin
heldenhafterſcheinen zu laſſen.
Der tragiſcheHauchim Lebender Königinnen,
die mehrLeid als Freud unter demgoldenenReif
der Krone erfahrenhaben, liegt auchkeineswegs
darin, daß die Ränke der politiſchenEntwicklung

ſi
e

nicht verſchonthaben, ſondern a
n

der unge
meſſenenHöhe, auf der ſi

e

als Frauen wandeln
müſſen,ohne innerlichmit ihr verwachſen z

u ſein.
Gerade die feinſten Naturen werden von dieſem
Zwieſpalt am tiefſtenergriffenwerden. Alle Welt
ſiehtauf ſie, beobachtetſie, wartetaufHandlungen,
kritiſiert ſie, nimmt ſi

e

bis zur letztenStunde des
Tages in Anſpruch und läßt ihnennichtZeit, ſich

zu ſammeln und ein Leben z
u führen, zu dem

ſi
e

die Befugnis haben, ſich die Uhr z
u ſtellen.

Mehr als andre müſſen ſi
e

um ihre Stellung
kämpfen. Jede Blöße, die ſi

e

ſich geben,erfährt
zur ſelben Stunde die Welt. Von dem Glanz
ihres Purpurs lebenUnwahrhaftigkeit,Schmeiche
lei, Neid und Eiferſucht. Sie werden durchdie
Laugeder BoshaftigkeitundNiedertrachtgezogen,
wenn ihre Kräfte erlahmen,und habennie genug
getan, auch wenn ſi

e

mit vollen Händen aus
ſchütten. Ihr perſönlichesLeben iſ

t

in ihren
Privatgemächernvor Klatſchund Scheelſuchtnicht
geſchützt.Ihr Lebenals Gattin undMutter unter
liegt der kontrollierendenHausordnung ebenſo
unbedingt wie ihr Leben als Königin. Die In
timität des perſönlichenFühlens und Erlebens
wird ihnen bis a

n

die Grenze der Möglichkeit
beſchnitten. Jede Traulichkeitund Vertraulichkeit
erſtarrt im Schnürleib des Zeremoniells. Ihr
Glanz iſ

t

ein blendenderSchein, und z
u allem

andernlegt ſichauf denFlitter die bleierneFurcht,
daß verruchteMörderhandihnen einesTages nicht
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einmaldasnackteLebengönnt. In dieſemPunkte
hat die Gegenwart der Vergangenheitnichtsvor
zuwerfen. So beſchloßdie Kaiſerin Eliſabethvon
Oeſterreichunter dem DolchſtoßeinesFanatikers
ihr tränenreichesLeben. Der erſte Schritt der
jungen Königin Ena von Spanien war in die
BlutlacheeinesanarchiſtiſchenAttentats. Ein Zu
fall bewahrtedie Königin Amélie von Portugal
vor den Kugeln der Verſchwörer, die ihren Ge
mahl und ihren älteſten Sohn getötet hatten.
Und über der armenZarin von Rußland ſchwebt
das drohendeGeſpenſt ſchwererKrankheit, weil

ſi
e jedenAugenblickunter der fürchterlichenAngſt

eines nihiliſtiſchenAnſchlagsauf das Leben ihres
Gatten und ihres einzigenSohnes, des Thron
folgers, ſteht.
Wir wollen Rückſchauhalten und ſehen ſo viel
Leid als Kronen ausgeſtreut.
Kein Thron Europas hatausſchließlichglückliche
Fürſtinnen beſeſſen– auch der hohenzollernſche
nicht. Doch iſ

t

hier bemerkenswert,daß nur ein
mal die politiſchenVerhältniſſe das Leben einer
preußiſchenKönigin mit Leid angefüllthaben: e

s
war damals, als unter der napoleoniſchenBe
drückungdas Herz der Königin Luiſe brach. Bei
den andernwarendie GründeperſönlicherNatur.
Als eineVerkannte iſ

t jüngſtwiederdieKönigin
Eliſabeth Chriſtine, die Gemahlin Friedrichs des
Großen, mit allem
nachweltlichenGe

KöniglichesSchloß in Freienwalde a
.
O
.

12. Juli 1733 fand in Salzdahlum bei Wolfen
bütteldie Vermählungſtatt. Der Kronprinz reiſte
nachRheinsberg, und die junge Kronprinzeſſin
blieb in Berlin. Und nun begannendie Parteien
um ihre Perſönlichkeit zu kämpfen. Zwiſchen
„dumm“und „engelhaft“ſchwankendiePrädikate.
Friedrichs des Großen Urteil über die Königin
klärte ſich ſpäter. In ſeinen Briefen an ſeine
Schweſter, die Markgräfin von Bayreuth, fand

e
r

manchesbeſchwichtigendeWort für ſie, und in

ſeinemTeſtament empfahl e
r

ſehr angelegentlich

Während die Königin Eliſabeth Chriſtine in

Niederſchönhauſenihr weltverlorenesAſyl hatte,
konntedas hohenzollernſcheKönigshaus nochmit
zwei preußiſchenFürſtinnen aufwarten, die ihre
Kronen gern für eine Handvoll Glückhergegeben
hätten: e

s

warendiebeidenGemahlinnenFriedrich
Wilhelms II.
Die eine,mitNamenEliſabethChriſtineUlrike,
geborene Prinzeſſin von Braunſchweig-Wolfen
büttel, war die erſte Gemahlin des Prinzen
FriedrichWilhelm von Preußen, desnachmaligen
Königs FriedrichWilhelm II

.

Friedrichder Große
hatte ſi

e

1765mit demNeffen vermählt, weil e
r

damit denZügelloſen in die ſicherenGleiſe eines
geordnetenFamilienlebens leiten wollte. Aber
derPrinz ließ ſich in ſeinenAventürennichtſtören.
Das Lachender Madame Rietz gellt hier zum
erſtenmal hinein. Es kam zu Szenen. Die
Prinzeſſin genierte ſich nicht, den ganzen Hof
dafür zum Zeugen zu machen. Friedrich der
Große befahlRuhe. Es half nichtviel. Die Ehe
war jedenfalls zerrüttet und ging vollends aus
einander,als die Prinzeſſin ſich in ihrer Leiden
ſchaftlichkeitfür die Untreue ihres Gemahls mit
einemHuſarenoffizierrevanchierte. 1769 wurde
die Scheidung ausgeſprochen. Der Prinzeſſin
wurde der Titel KöniglicheHoheitgenommenund
ihr zunächſtKüſtrin zum Aufenthalt angewieſen.

Von hier ausUnter
nahm die Halbtolle

fühl umgebenwor
den. Sie, die Ein
ſame von Nieder
ſchönhauſen,hatdas
Ungemacheinerver
fehlten Ehe bis
zur Neige auskoſten
müſſen. Monate
lang, oft jahrelang
auf einemabgelege
nen Schloſſe von
Berlin entfernt,
mußtebeioffiziellen
Gelegenheitenihre
Rolle als Königin
allen lächerlicher
ſcheinen.– Kurze
Tage, unddieKöni
ginverſchwandwie
der in dieEinſiedelei
ihres abgelegenen
Schlößchens. Mit
welchem Reſpekt
dieſeEhe ſchonvor
bereitetwurde ! Wie
zurStrafe für ſeinen
Fluchtverſuchwurde

ſi
e

dem Kronprin
zen Friedrich auf
gebürdet.Gleichzei
tig wollte Friedrich
Wilhelm I. mit die

einen Fluchtverſuch

ſer Heirat ſeines
Sohnesſeinendicken Winterhalter
Kopf gegenüber

h KaiſerinEugenie im KreiſeihrerHofdamen

nachVenedig. Sie
wurde angehalten
Und wie eine Ge
fangene auf dem
Schloſſe in Stettin
interniert. Erſt mit
einundneunzigJah
ren, am18.Februar
1840, endete hier
das gefeſſelteLeben
dieſer Frau, der in

der Jugend eine
blendende Schön
heit, Anmut und
Witz nachgerühmt
wurden.
Im ſelbenJahre
ſeiner Scheidung,
1769, heirateteKö
nig Friedrich Wil
helm II. die Prin
zeſſin Friederike
Luiſe von Heſſen
Darmſtadt, zweite
TochtervonHeſſens
großer Landgräfin
Karoline. Die Wahl
war gut. Denn
dieſe Gattin war
im Gegenſatz zu der
leidenſchaftlich be
wegten Perſönlich
keit der erſtenGe
mahlin ein geduldi

einem engliſchen
Eheprojekt ſeiner
Gemahlin Sophie Dorothea durchſetzen. Der
Kronprinz ſelberwurde durchdie Haft in Küſtrin
und ein Darlehen von zweitauſend Dukaten
ſeitens des öſterreichiſchenGeſandten Secken
dorff mürbe gemacht. Die arme Prinzeſſin aus
demHauſeBraunſchweig-Wolfenbüttelahnteden
grimmen Hohn dieſer Komödie nicht. „Sie iſ

t

nicht hübſch und nicht häßlich und ein gottes
fürchtigesMenſch“, ſo lautetedesKönigs Reſümee
über die Auserkorene a

n

den Kronprinzen. Und
der Kronprinz giftete in einem Briefe a

n

den
Miniſter Grumbkow: „Jetzt ſtudiere ic

h

Kompli
mentefür Braunſchweigundgehe zu dieſemZwecke
auf die Schweinsjagd . . . Meine Prinzeſſin hat
mir eine Porzellandoſe geſchickt,die ic

h

in der
Schachtelzerbrochengefundenhabe,und ic

h

weiß
nicht, o

b

dies die Zerbrechlichkeitihrer Tugend
oder der ganzen zerbrechlichenFigur bezeichnen
ſollte.“ Anfang 1733ſtellteſichdieAchtzehnjährige
am Berliner Hofe vor, und die ganzeHofgeſell
ſchaft– lachteüberdie EckigkeitderBewegungen,
die die VerſchüchtertebeimTanzen zeigte. Keiner
war galantgenug,dieAermſte in Schutz zu nehmen,
und in der Verlegenheitverſprachder Vater der
Braut, ihr einenTanzmeiſterausDresdenkommen

zu laſſen. „Mein Wort werde ich halten; ic
h

werde mich verheiraten. Aber dann iſ
t

e
s

auch
vorbei, und wir habenuns nur guten Tag und
gutenWeg zu ſagen,“ hatte der Kronprinz a

n

Grumbkow geſchrieben.Und ſo geſchahes. Am

die Königin ſeinem Neffen: „Auch wird e
r

ihr
jeneHochachtungbeweiſen,die ihr als derWitwe
ſeinesOheims und als einerFürſtin, die nie vom
Pfade der Tugend gewicheniſt, gebührt.“ Mit
dieſemverſöhnlichenAusklangſchloßdas Eheleben
Friedrichs des Großen, a

n

das im Jahre 1783
gelegentlichder GoldenenHochzeit des Königs
paares nur der Karikaturiſt dachte. Die Königin
Eliſabeth Chriſtine iſ

t

am 13.Januar 1797, ein
undachtzigJahre alt, geſtorben.Sie ſoll mit viel
Wohltun und Güte die Verlaſſenheitihres Lebens
beſänftigthaben.

SchloßMiramare

ges Lamm. Sie
ſchenkteihremGat

ten achtKinder und fügte ſich in die Rolle, an
dieſemHofe, a

n

dem „der Engel“ der Madame
Rietz präſidierte, das fünfte Rad am Wagen

zu ſein, mit einer Reſignation, die billiger
weiſe nicht jeder Frau zugemutetwerden kann.
Wenn noch die Rietz, die ſpätere Gräfin
Lichtenau,die einzigeerkoreneNebenbuhleringe
weſen wäre! Aber da fungierten,öffentlichund
ſtaatlichſanktioniert,als „morganatiſch“angetraute
Gemahlinnen des Königs noch die Gräfinnen
Ingenheim und Dönhoff. Um ſolcherWirtſchaft
mit Gleichmut zu begegnen, gehörte, daß man
ſich in der Zeitſtrömung abgehärtethatte. Was
der höfiſcheSittenkodex in Frankreichſchonzwei
Jahrhunderte lang kultivierte, das wurde in

Deutſchlandjetztnachgeäfftund liebevollgepflegt.
Jeder Hof mußte ſeine Pompadour haben, und
der preußiſchezeigte ſich damit am beſten be
ſchickt. Nur unter der Erkenntnis der Zeitſtrö
mung iſ

t

die Weiberwirtſchaftam Hofe Friedrich
Wilhelms II

. verſtändlich, iſ
t

e
s verſtändlich,daß

das ſchlichteWeſen der Königin Friederikedieſe
Zuſtände ertrug. Am Sterbebette des Königs
umarmte die Königin die Gräfin Lichtenauſogar
und dankteihr für alle Liebe, die ſi

e

demKönige
erwieſen. Ihre Witwenſchaft verbrachte ſi

e

in

Freienwalde. Das kleine Schlößchenmit den
japaniſchenund chineſiſchenZimmern und dem
über alleMaßen beſcheidenenHausrat hat ſi

e

ſich
dort ſelberbauenlaſſen. SiebenJahre nochkonnte
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ſi
e

über die mehrdornen-als blütenreichenWege
ihres Lebens nachdenken.1804ſtarbſie, dreiund
fünfzig Jahre alt, a

n

einemSchlagfluß. Sie tat
den Freienwaldern viel Gutes, und nochheute
kurſierenein paar Anekdotenvon ihr. So hatdie
Erinnerung des Volkes ihr Andenkentreuer ge
buchtals die Geſchichte. . .

Staatsräſon heißt das eiſerne Wort, das
manches Königinnenſchickſalbeſtimmte. Die
Staatsräſon hat Ehen geknüpft und hat Ehen
gelöſt. Die Staatsräſon fordert, daß die Re
gungen der Perſönlichkeit ſich den allgemeinen
Forderungen des Staatsintereſſes unterordnen.
Sie macht Rechte zu Pflichten und ſchont die
zarteſtenPrivilegien des Herzens nicht. Eine
Frau, die nach der perſönlichenGrenze ihres
Eigenlebens viel eher verlangt als der Mann,
wird immer darunter ſeufzen und wird e

s
als

tragiſchesSchickſalempfinden,wenn ſi
e

mit allem,
was ſi

e beſitzt, deſſenein Opfer wird . . . Am

9
.

März 1796 wurde die Witwe des Generals
Beauharnais, Joſephine, geboreneTaſcher d

e
la

Pagerie, die Gattin desGeneralsNapoleonBona
parte. Der General Bonaparte fühlte ſich hoch
geehrt,die Hand einer Frau gewonnen zu haben,
die in den erſtenGeſellſchaftskreiſenvon Paris
ein und aus ging. Am 2

.

Dezember1804 ſetzte
derſelbeGeneral Napoleon Bonaparte, der ſich

/

inzwiſchenzum Erſten Konſul der Republik auf
geſchwungenhatte, ſeiner Gemahlin Joſephine
unter dem Segen des Papſtes die Kaiſerkrone
auf. Fünf Jahre danach,am 16.Dezember1809,
zog die Kaiſerin der Franzoſen als geſchiedene
Frau nach Malmaiſon ins Exil. „Die Politik
meiner Monarchie, das Intereſſe und das Be
dürfnis meiner Völker, welchebeſtändig meine
Handlungen geleitet haben, verlangen, daß ic

h

nachmeinemTode Kindern, als denErbenmeiner
Liebe zu meinen Völkern, dieſenThron hinter
laſſe, auf welchendie Vorſehung michgeſetzthat.
Indes habe ic

h

bereits ſeit mehrerenJahren die
Hoffnung verloren, Kinder aus meiner Ehe mit
meiner vielgeliebtenGemahlin, der Kaiſerin Jo
ſephine, zu erhalten. Dieſer Umſtand iſ

t es, der
mich veranlaßt, die ſüßeſtenNeigungen meines
Herzens zu opfern, nur das Wohl des Staates

zu hören und die Auflöſung unſrer Ehe zu be
ſchließen,“ ſo hieß e

s

in der kaiſerlichenSchei
dungsurkunde,dieNapoleonam15.Dezember1809
im Großen Staatsrat und im Beiſein des ganzen
Hofes in denTuilerien verlas. Dieſemoffiziellen
Akte waren erſchütterndeSzenen zwiſchen ihm
und Joſephine in den innerenGemächernvorher
gegangen. Am 29. Mai 1814 iſ

t

die Kaiſerin
Joſephine in Malmaiſon geſtorben. Napoleonſaß

in ſeinemerſtenExil aufElba. „Elba! Napoleon!“
waren ihre letztenWorte. Den völligen Nieder
bruchihres Gatten mitzuerleben, hatte ihr ein
gütiges Schickſalerſpart.
Eine andre auf dem franzöſiſchenKaiſerthron

iſ
t

nochherber ins Exil gegangenals Joſephine.
Joſephine tröſteteſichmit der Liebe ihres Gatten
und der Anhänglichkeitder Beſten ihrer Nation,
dochEugenie von Frankreichging als eine Ver
ſtoßene, mit Haß und Spott Verwieſene in die

Einſamkeit. Gegen ſi
e

richteteſich 1870dieWut
derFranzoſenmehrals gegenNapoleon III. Der
Reiz ihrer Erſcheinung, ihr Geiſt und Ehrgeiz
haben alle entzücktund ſind ihr dann im Unglück
um ſo mehrals Schuld aufgetragenworden. Im
Jahre 1855 ſah ſi

e Moltke, als e
r

mit demKron
prinzen Friedrich Wilhelm in Paris war. Unter
demGlanz ihrer Perſönlichkeitwurde ſelbſtdieſer
Einſilbige geſprächigund ſchrieb in ſeinen Reiſe
erinnerungen: „Die Kaiſerin Eugenie iſ

t

eine
überraſchendeErſcheinung. Sie iſ

t

ſchön und
elegant. Hals und Arme ſind von unübertreff
licher Schönheit, die Figur ſchlank,ihre Toilette
ausgeſucht,geſchmackvollund reich, ohneüber
laden zu ſein. Im Haar hatte die Kaiſerin einen
ſcharlachrotenKopfputz und um den Hals eine
doppelteSchnur prachtvollerPerlen. Sie ſpricht
vielund lebhaftund zeigtdabeimehrLebendigkeit,
als man a

n
ſo hoherStelle gewohntiſt.“ Eugenie

war damals neunundzwanzigJahre alt und ſtand
aufderHöheihrer raſſigenSchönheit. Wie anders
fünfzehn Jahre ſpäter! Am 30. Oktober 1870
beſuchte ſi

e

ihren Gemahl in der Verbannungvon
Wilhelmshöhe. Graf Monts fand ſi

e

„ermattet
und ſichtlichbewegt“. Ihr Haar hatte ſeinen
ſchönenGlanz verloren und ihren Zügen fehlte
jede Friſche. Mit Mitleid ſtand man jetztihrer
Erſcheinung gegenüber. Heute iſ

t

die Kaiſerin

Z/> --
Zarin AlexandravonRußland
mit demZarewitſch

%=
Eugenie eine Greiſin von dreiundachtzigJahren.
Schloß Chiſelhurſt in England iſ

t

ihr Aſyl. Aber
ruhelos, unter dem Namen einer Gräfin Pierre
fonds, irrt ſi

e

das Jahr über auf Reiſen hin und
her. Ab und zu erfährt dieWelt etwas von ihr,
wenn ſie plötzlichan einem Orte auftauchtund
man ſi

e

erkennt.
Nicht genug dieſes Leids – bei einer erhob
ſichdas Schickſal, eine Königin zu ſein, bis zur
Tragödie des Wahns. Charlotte, Kaiſerin von
Mexiko, heißt die Gemarterte. Ihre Tragödie
ſpielt in die KaiſertumsepiſodeNapoleons III.
und Eugeniens hinein. Sie beide hatten den
Ehrgeiz des ErzherzogsMaximilian von Oeſter
reichfür würdig befunden,den „Glanz und den
Ruhm der romaniſchenRaſſe“ in Mexiko zu be
feſtigen,und der Papſt hatte dazu ſeinenSegen
gegeben. Im April 1864 zogen der Erzherzog
und ſeine Gemahlin Charlotte, geborenePrin
zeſſin von Belgien und mütterlicherſeitseine
Orleans, von Schloß Miramare bei Trieſt in das
neue Reich hinaus; Anfang September 1866
wurde die Erzherzogin nach ihrem kurzenKai
ſerinnentraum als eine Wahnſinnige nachMira
mare zurückgebracht.Was ſi

e

drüben gefunden
hatte, waren Lügen und Täuſchungenund ſchließ
lichder Verrat durchNapoleonIII. Entſchloſſener
als ihr Gemahl, wollte ſi

e

denpolitiſchenRänken
begegnen. Am 9

. Juli 1866 ſchiffte ſich die
Kaiſerin von Mexiko nach Frankreich ein, am
11.Auguſt kam ſi

e

in Paris an. Napoleon III.,

in höchſterVerlegenheit, ließ ſich von St. Cloud
aus mit Erkältung entſchuldigen. Aber in der
von Enttäuſchung und Verzweiflung gehetzten
Frau regte ſichjetzt das Blut der Orleans: ſi

e

erzwang ſich eineAudienzund rechneteab. „Für
Napoleon III.,“ ſo erzählt Johannes Scherr,

Zºº->=

„war e
s

eine Stunde, die von Wermut troff.
Denn die bittende Schattenkaiſerinvon Mexiko
verwandelteſich im Laufe der Unterredungmehr
und mehr in die zornglühendeNichteſeinerTod
feinde. Die Enkelin Louis Philipps mußtebald
erkennen, daß der Entſchluß Napoleons, das
mexikaniſcheKaiſertum preiszugeben,gefaßt und
unwiderruflichwar. Da, als alle ihre Hoffnungen
zertrümmertund zertreten zu ihren Füßen lagen,
vermochte ſi

e

ihrer weiblichenLeidenſchaftlichkeit
nichtmehr zu gebieten. Enttäuſchung,Kummer,
Schmerzund Erbitterung entludenſich in einem
Ausbruchevon ungezügelterHeftigkeit. Die Ant
wortendesKaiſers waren ſchneidendundmachten
die Wunde des Zerwürfniſſes noch klaffender.
Ein Wirbelwind von Anklagen und Beſchul
digungen flog zwiſchenden beidenhin und her.
Endlich ging dieſer peinvolle Auftritt zu Ende,
und die Erzherzoginſchwankte zu ihrem Wagen,
Verzweiflung im Herzen.“ Die letzteHoffnung
war der Papſt. Am 27. September 1866 kniete
Charlotte in Rom vor Pius IX. Am ſelben
Abend wurde ſi

e

als eine Wahnſinnige aus dem
Vatikan nachMiramare gebracht.Die Erſchießung
ihres Gemahls am 15. Juni 1867 in Queretaro
erfuhr ſi

e

wohl kaum. Die Nacht ihres Wahn
ſinns endete nochnicht. Seit 1879 lebt ſi

e

auf
dem Schloſſe Bouchoute bei Brüſſel. Sie war

eine junge Frau von ſechsundzwanzigJahren,
als ſi

e

das fürchterlichſteSchickſalereilte.
Wir Deutſchen haben ſpäter die Kaiſerin
Friedrich duldenund ertragenſehen. Nacheinem
glänzenden Aufſtieg, verwöhnt und gefeiert,
ein jammervollesEnde, das alles Menſchenleid
zuſammengefaßt und unbarmherzig beſchloſſen
hatte. Wir haben dann das Attentat auf die
Kaiſerin Eliſabeth von Oeſterreicherlebt und er
fahren, wie der Fanatismus ſelbſt a

n

die Kronen
der Herrſcherinnengreift, die, allem Prunke ab
hold, nichts andres als eineFrau wie jedeandre
ſein wollen. Königin Margherita von Italien
verlor ihrenGemahl, den König Humbert, durch
den Dolchſtoßeines Fanatikers. So ſchleichtden
Königinnen zu jeder andern Sorge, die ihnen
wie keinemMenſchen erſpart bleibt, die Furcht
nach, daß ein gewaltſamerTod plötzlich in ihr
eignes Leben und das ihrer Familie eingreift.
An die Königinnen von Spanien und Portugal
und a

n

die Zarin iſ
t

in dieſer Beziehung ſchon
gedachtworden.
„Wer nie ſein Brot mit Tränen aß,“ ſchrieb

in Verzweiflung 1806 die Königin Luiſe in ihr
Tagebuch. Frauenherzen leiden ſchneller als
Männerherzen. Und e

s

will ſcheinen, als o
b

geradeden Königinnen am meiſtendas Los der
Armen zugeteilt iſ

t,

von denender Dichter ſagt,
daß die himmliſchenMächte ſi

e

ins Lebenhinein
führen und dann ihrer Pein überlaſſen.

Einesnur iſ
t

Glückhienieden,
Eins: desInnern ſtillerFrieden
Und dieſchuldbefreiteBruſt.
Und dieGröße iſ

t gefährlich
Und derRuhmeineitlesSpiel.
Was e

r gibt,ſindnicht'geSchatten,
Was e

r nimmt, e
s
iſ
t
ſo viel!
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fintiquitätenhumbug

-

GefälschteGemmen

as Sammeln von Antiquitäten gilt für eine
der vornehmſtenLiebhabereienund verdient

dieſe hoheWertſchätzungohne Zweifel, wenn es
ſich mit eingehenderSachkenntnis,geläutertem
Geſchmackund den beträchtlichenMitteln paart,
ohnedie man guteAntiquitäten heutzutagekaum
nocherwerbenkann. Trifft dieſe Vorausſetzung
zu, ſo läßt ſich gegendie Antiquitätenliebhaberei
auchaußerhälbder fachmänniſchenKreiſe nichtdas
geringſteeinwenden, wir bewundern in hervor
ragenden Privatſammlungen die Früchte des
Sammelfleißesundverdankenihnenmanchewert
volle Bereicherungunſrer Kultur. Aber wo viel
Licht, iſ

t

auchviel Schatten. Die Hochſchätzungdes
Antiken hat bereits zu Ueberſchätzungengeführt,
die in mannigfacherHinſichtbedenklichſind. Das
Sammeln von altertümlichemBric-à-brac

iſ
t

ſehr in die Breite gegangen,ohne a
n

Kleiderſchrank a
n

bis zur Puppenſtube und zur
Lichtputzſchere. Durch das Verſchleudernihres
alten Hausrates ſind unendlichviele Heimweſen
an idealenWerten ärmer geworden,ohnedaßdie
Sammler, die nun jenen Hausrat in ihren Woh
nungenaufſpeichern,dadurcheineinnereBereiche
rung erfahrenhätten. Die pietätloſeTrennungvon
altem Familienbeſitz iſ

t

zweifellos mit ſchuldan
derbedauerlichenGemütsverflachungweiterKreiſe.
Die naivbemalteTruhe einerTiroler Bauernſtube
ſtehtdort amrichtigenPlatze,ſtrömtdortBehagen
aus, iſ

t praktiſchbrauchbarundwirkt in unmerklicher
Weiſe auf das Gemüt der Familiengliederein–

in den Palaſt einesamerikaniſchenMillionärs ver
pflanzt, erfüllt dieſe Truhe keine andre Miſſion
mehr, als daß ſi

e

ein Denkmal ſnobiſtiſcherGe

GefälschteGemmen

beim beſtenWillen nichtmöglich iſ
t,
ſo viel echte

Antiquitäten zu beſorgen,wie das Publikum ver
langt, dann müſſenebenfalſchegemachtwerden.
Das Wort „Fälſcherkunſt“ iſ

t gar nicht ironiſch
gemeint,denndie Fälſcherſind oft wirklicheKünſt
ler, und manchehaben ihre Spezialität überdies

zu einer förmlichenWiſſenſchaftentwickelt. Ein
geſchickterNachahmerpaßt ſich flugs jeder Mode
ſtrömungdes Geſchmacksan: vor dreißig Jahren
fälſchte e

r

vielleichtGotik und Renaiſſance, vor
zwanzig Jahren Rokoko,heute macht e

r

Bieder
meier. Es gibt da, wie in jedem Fach, Meiſter
und Stümper. Der plumpe Fälſcherbegnügtſich
mit dermehroderminderglücklichenNachahmung
alter Stücke,aber ein anſpruchsvolleresPublikum
verlangt feinereTricks. Ein ſolcherTrick beſteht

zum Beiſpiel darin, aus verſchiedenen
echten, aber unbedeutendenoder ver

Tiefe zu gewinnen. Während e
s

früher
ein Privilegium feinſinniger Kenner war,
derenUrteil undGeſchmackdasZuſammen
tragennurwirklichguter,wertvollerStücke
verbürgte,ſammeln heute in Deutſchland
Tauſende aus keinemandern Grunde als
dem,weil e

s

zurMode gehört. Das hängt,
wie ſo vielesandre, mit unſerm rapid ge
wachſenenWohlſtandezuſammen. Manch
reich gewordenerBürger, der vor zehn
Jahren nochſeinehübſchenaltenFamilien
möbelverſchleuderte,weil e

r

ſichdes„alten
Gerümpels“ſchämte,kauft jetztfür teures
Geld wieder alte Möbel an, nachdem e

r

gehört hat, daß ſi
e

einemreichenHauſe
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ſtümmelten Möbeln mit ſicheremStil
gefühletwasganzNeuesanzufertigen.Der
FälſcherglaubtdannauchnichtdieUnwahr
heit zu ſagen, wenn e

r

ſein Machwerk
für ein verbürgtesAltertum ausgibt. Die
einzelnenTeile ſind freilichecht,aber als
Ganzes iſ

t

das Möbel docheineFälſchung.
Ein ſimpleralter Bauernſtuhl, für dender
Trödler keinezwei Mark gibt, verwandelt
ſich unter den Händen eines geſchickten
Holzbildhauers in einen originell ge
ſchnitzten, natürlich „garantiert echten“

Ä Stuhl, der dann das DreißigfacheDTET.
Aber auch die geſchickteſteFälſchung

wohl zu Geſichteſtehen. von Antiquitätenwärenicht a
n

denMann
Das wirtſchaftliche Geſetz von den
Beziehungen zwiſchen Nachfrage und

AltgriechischeVasenmalerei– vonheute zu bringen, wenn ſi
e

nicht die ſcheinbar
untrüglichenMerkmaledesAlters aufwieſe.

Angebot beherrſcht natürlich auch den
Antiquitätenhandel, und d

a jetzt ſo viel
Altertümer geſuchtwerden, daß die Nachfrage
kaum zu befriedigeniſt, ſind die Preiſe, ſelbſtfür
ganzmittelmäßigeStücke,enorm in die Höhege
gangen. Dazu kommtnocheine immer größere
Ausdehnung des Begriffs des Altertümlichen.
GeltendochheuteſchonGegenſtändeaus den ſech
ziger Jahren des vorigen Jahrhunderts, wie zum
Beiſpiel böhmiſcheKriſtallgläſer, für Antiquitäten.
Gute alte Stücke in reinemStil ſind immerſchwie
riger aufzutreibenund immer teurer geworden;
kein Wunder alſo, daß ſich die Liebhabereider
kleinerenSammler notgedrungenjenen minder
wertigenDingenzuwendet,dereneinzigeszweifel
haftesVerdienſtdarin beſteht,daß ſi

e

alt ſind oder
Alter vortäuſchen.
Die kritikloſeUeberſchätzungfragwürdigerAnti
quitäten hat zu einer förmlichenJagd auf alles
Alte in Bürger- und Bauernhäuſerngeführt. Die
Händler kaufen ſo ziemlichalles auf, vom großen

ſchmacksverirrungbedeutet.Aber nichtnurBürger
undBauernhäuſer,auchKirchenwerdengeplündert.
HolzgeſchnitzteHeilige ſehen ſich plötzlich in eine
Umgebungverſetzt,von der ſi

e

ſich lange Jahr
hundertehindurchnichts träumen ließen; altehr
würdigeMeßgewändermüſſen zu Tiſchdeckenher
halten,undgotiſcheAltärewandernüberdasgroße
Waſſer in das Heim von Geldfürſten, die doch
höchſtensdas goldeneKalb anbeten. Und das
alles, weil manchearme Kirchengemeindenicht
genugWiderſtandsfähigkeitgegenmetalliſcheVer
lockungbeſitztund weil wir in Deutſchlandleider
nochimmer keinGeſetzhaben,dasdenGemeinden
dieVerſchleuderungunerſetzlicherKunſtgegenſtände
verbietet.
Aber nocheine andre Schattenſeiteder Jagd
nachdemAltertümlichenwäre zu erwähnen.Näm
lichdas Unrecht,das man dadurchgegendie zeit
genöſſiſcheKunſt begeht.Für Antikenvon zweifel
haftemWert werden Unſummenausgegeben,die,
denLebendenzugewandt,reichenSegenſtiftenkönn
ten. Wohin ſolltedieKunſtderLebendengelangen,
wenn nur die Kunſt der Toten etwas gilt?
Die – Verzeihung für das Wort – Antiko
manie hat auchdazu geführt, daß die früher nur
ſehr diskret auftretendenFälſcher heute ziemlich
ungeniertarbeiten. Es iſ

t ja ganz klar: wenn die
Nachfragedas Angebot überſteigt und wenn e

s- Ä---EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
E
s

würde zu weit führen, alle Kniffe

- der Fälſcher beim künſtlichenAltmachen
ihrer Nachahmungenaufzuzählen. Der Meiſter
lächelt über den Stümper, der die Wurmſtiche,
dieſe „untrüglichen“ Kennzeichenalter Möbel,
durch Anbohren oder durch Schießenmit Vogel
dunſt erzeugt. E

r

benutztgleichvon Anfang a
n

altes,wurmſtichigesHolz,das e
r

ſichohneSchwierig
keit verſchafft,wenn irgendwo ein Haus aus Ur
vätertagender Spitzhackezum Opfer fällt. Und
wie erfinderiſchſind die Fälſcherund ihre unehr
lichenMakler darin, die Fälſchungenauf geſchickte
Weiſeanzubringen!Nachahmen iſ

t
eineKunſt, aber

Nachahmungenvorteilhaft verkaufen,doch eine
nochgrößere. Eines der vulgärſtenMittel beſteht
darin, gefälſchteAntiquitäten in den häufig von
Fremden beſuchtenGegenden in alten Bauern
häuſern oder a

n

andern geeignetenStellen zu
verſteckenund ſi

e

dortvondemallzu leichtgläubigen
Sammler „entdecken“ zu laſſen. Der Schlicheund
Ränkeſind Legion,und vonder einfachenBauern
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fängerei an bis zur kompliziertenKomödie, in
welcher tiefbetrübte Witwen oder derangierte
Sproſſen alter Adelsgeſchlechterbemerkenswerte
Rollen ſpielen, bleibt kein Trick unverſucht,um
Schwärmer auf den Leim zu locken.
Wohl auf keinemandernSammelgebietewird
ſo viel und mit ſo gutemErfolge gefälſchtwie auf
dem der längſt verſchwundenenKulturen. Da
ReliquiendieſerArt, wiezumBeiſpiel altägyptiſche
und altgriechiſcheKunſtgegenſtändeodernochmehr
die Aufzeichnungenaus früheſterVergangenheit,
ungemeinwertvoll und geſuchtſind, lohnt ſichdas
Geſchäfthier ganz beſonders. Es gibt da kaum
eine Privatſammlung, aber auch kein größeres
Muſeum ohne Objekte,die unter die Rubrik des
Antiquitätenhumbugsfallen. Unſre Abbildungen
bieten einige ſprechendeBeiſpiele gelungener
Täuſchungen. Das Fälſcherſtück,das wohl am
meiſtenLärm erregthat, iſ

t

die berühmteoder
berüchtigteTiara desSaitaphernes,dievorvierzehn
Jahren vom Louvre in Paris als vielbeneidetes
Glanzſtückfür 200000 Franken erworbenwurde,
heuteabernichtmehrim Kleinodienſaal,ſondern in

einemſtillen Winkel der Abteilung der Falſifikate
ſteht. Dieſer Goldblechhelmmit ſeinemfiguren
reichenSchmuckſollte laut ſeiner Inſchrift dem
SkythenkönigSaitaphernes(etwa200vorChriſtus)
gehörthabenundwurdevon einigenHändlernzu
erſtdemKaiſerlichenHofmuſeum inWienangeboten,
das aber den Kauf ablehnte. Bald nachdemder
Louvre die Tiara erworbenhatte,erklärteneinige
Gelehrte,unterandernderMünchnerFurtwängler,
diemerkwürdigeKopfbedeckungfür gefälſcht.Aber
erſtim Jahre 1903bekamdieDirektiondesLouvre

zu ihrem Schmerzeden unwiderleglichenBeweis
geliefert, daß der alte Saitaphernes den Helm
unmöglichgetragenhabenkonnte, d

a

dieſererſtkurz
vor demAnkaufdurchden Louvre von demGra
veur Rouchomowski in Odeſſa hergeſtelltworden
war. Rouchomowskihatte,ohneKenntnis der b

e

trügeriſchenAbſicht,denAuftrag dazuvon einigen
Dunkelmännernerhaltenund die Tiara nachVor
lagen aus Büchern und nachalten Schmuckfrag
mentenmit außerordentlichemGeſchickangefertigt.
Leichterſind gewiſſeägyptiſcheKunſtſachen z

u

fälſchen. Wer jemals im Lande der Pharaonen
weilte, weiß, wie den Touriſten auf Schritt und
Tritt kleineAltertümer angebotenwerden,natür
lich immermit der VerſicherungabſoluterEchtheit.
Das am meiſtenverbreiteteObjekt iſ

t

der Skara
bäus,jener kleinegrünlicheStein, der in Form des
von den alten AegypternverehrtenPillendreher
käfers(Skarabäus)als Siegelring getragenwurde.
Dieſe Skarabäenſindvon einemgeſchicktenFälſcher

ſo leichtnachzuahmen,daß e
s

ſelbſteinemgewiegten
Kenner oft ſchwerfällt, zu entſcheiden, o

b
e
r

ein
echtesStückvor ſichhat oderein Falſifikat. Nicht
viel andersſteht e

s

mit denkleinenSphinxenund
ähnlichenGegenſtänden,aber auch a

n

Gemmen
und Inſchriftſteine trauen ſichdie Fälſcherheran.
Sehr viel höheresKönnen verlangt die Fäl

ſchunggriechiſcherKunſtgegenſtände, d
a

dieſe zu

meiſt auf ſo hoherkünſtleriſcherStufe ſtehen,daß
dieNachahmungnur einemhervorragendgeſchickten
Fälſcherglückt.BeſondersbetrifftdasdieGemmen,
jene geſchnittenenedeln Steine, die zu den be
gehrteſtenKleinodienalterKunſtgehören.UnſreAb
bildung führt eine intereſſanteGemmenfälſchung
vor Augen. Sie zeigt in doppelterAnzahl einen
ausblauemBeryll brillant geſchnittenenKopf des
jungen Herkules. Das Exemplar rechts wurde
ſeinerzeitvomHerzogvonBlacas ausdemPalazzo
Strozzi in Florenz erworbenund galt lange Zeit
für das wertvollſte Stück ſeiner Gemmenſamm
lung, bis e

s

ſicheinesTages als diegeſchickteKopie
desOriginals herausſtellte,dasbereitsdemVor

N

Die TiaradesSataphernes

beſitzergeſtohlenwordenwar. Man hättedieTäu
ſchungniemalsbemerkt,wenn nichtdasgeſtohlene
echteExemplarwiederim Handelaufgetauchtwäre.
Auch Handſchriftenwerden gern gefälſcht,be
ſonders UrkundenälteſterZeiten, d

a

ſi
e

natürlich
von außerordentlichhohemkulturgeſchichtlichenund
dementſprechendmateriellenWert ſind. Wie ſich
leichtdenkenläßt, verlangtdieſeFälſcherſpezialität
einen ungewöhnlichhohen Bildungsgrad, denn
ſchongeringfügigeSchnitzerwürdendemkritiſchen
Auge des Gelehrtenauffallenund ſchnelldie Ent
larvung herbeiführen. Aber alle Schwierigkeiten
ſchreckendenFälſchernichtdavonab, Männer von
Fach hinter das Licht zu führen. Ein höchſt
gelungenesMachwerk dieſer Art war das des
Fälſchers Schapira, der vor etwa ſiebenund
zwanzigJahren ſeinUnweſentriebunddieMuſeen
mit ganzenStößen bibliſcherHandſchriftenheim

ſuchte. E
r behauptete, ſi
e

in Aegypten in

Gräbern neben Mumien gefunden z
u haben.

Das Dokumentbeſtehtaus fünfzehnaufgerollten,
ſcheinbar uralten Lederſtreifen und enthält ein
Fragment des zweiten Buches Moſis aus der
Zeit von etwa 900 vor Chriſtus. Schapira bot
ſeine wunderbare Handſchrift zuerſt in Deutſch
land an, abervergeblich,und gingdann nachEng
land, wo e

r

die Kleinigkeitvon zwanzigMillionen
Mark dafür verlangte. Zu ſeinemjedenfalls ſehr
ſchmerzlichenBedauernwurdenichtsaus demGe
ſchäft.Ein hervorragenderKennerdesHebräiſchen,
Dr. Günzburg,führtedenNachweis,daßdie Leder
ſtreifen von höchſtensdreihundert Jahre alten
ThorarollenherrührtenundderFälſcherdieSchrift
züge des urſprünglichen Textes in moabitiſche
Zeichenumgemodelthatte. Eine andre kurioſe
Handſchriftenfälſchungwaren die Pergamente
aus der Wüſte Khotan. Beim Anblick dieſer
ehrwürdigen, wurmzerfreſſenen, vom Zahn
der Zeit benagten Pergamente würde der
Laie wohl keinenAugenblickdaran zweifeln, ur
alte Urkundenvor Augen zu haben. Ihr „Ent
decker“,ein gewiſſer Iſlam Akhun, hat auchmit
den heiligſtenEiden verſichert,daß dieDokumente
echtwären, denn e

r

fand ſi
e ja ſelbſt in der Nähe

von Khotan in TurkiſtanimWüſtenſandvergraben.
Die Schriftzügeder geheimnisvollenPergamente
erregten in der Gelehrtenwelt nicht geringes
Aufſehen, d

a

ſie keinerbekanntenSprache ange
hörten. Ein hervorragenderArchäologe,Dr. M.
Aurel Stein, war aber auchſchonvon der böſen
Zweifelſuchtbefallen,die den Fälſchern ſo unſym
pathiſchiſt, und ließ e
s

ſich nichtder Mühe ver
drießen, ſich an Ort und Stelle zu begeben,um
die Fundſtätte zu unterſuchen.Was e

r

hier fand,
war in der Tat überraſchend,denn e

s

wurde ihm
von den Bewohnern der Gegendnocheineganze
MengeähnlicherSchriftenangeboten.Von Dr.Stein
ins Verhör genommen,geſtandendie gutenLeute
treuherzig,daß ſie dergleichenSachenauf Veran
laſſung afghaniſcherHändler herſtellten, zu denen
auchIſlam Akhungehörte.Sie arbeitetennachge
gebenenVorlagenund entfalteten in derErfindung
ſinnlos-phantaſtiſcherSchriftzeichengroßesGeſchick.
Wie aus dieſen Beiſpielen, die leichtum das
Hundertfachevermehrt werden könnten,hervor
geht,ſuchtſichder Antiquitätenhumbugüber jedes
Hindernis hinwegzuſetzen.Die Gelehrten ſtehen
deshalbneuenüberraſchendenFunden, derenHer
kunftnichtabſoluteinwandfreiiſt, mit der größten
und auchberechtigtenSkepſisgegenüber. Iſt nun
ſchonder Fachmannder Gefahr gröblicherTäu
ſchungausgeſetzt,wievielmehrdannderſammelnde
Laie! Es gibtwohl keinegrößerePrivatſammlung,
die nichteinige Fälſchungenenthielte;aber e

s
iſ
t

auch noch niemand ein Kenner geworden, ohne
Irrtümer begangen zu haben. Und d

a

man aus
nichts ſo gut lernt als aus begangenenFehlern,
hat jener Franzoſerechtmit ſeinemWort: „Miß
traue dem Sammler, der ſich nie täuſcht.“
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AnkunftaufdemGörlitzerBahnhofin Berlin

J vielemhatdasDorf vonheuteſeinenCharaktergegenfrüherverändert.Dasin ſeinerArtpatriarchaliſchzunennendeVerhältnis
zwiſchendemGutsherrnundſeinenArbeitern iſ

t geſchwunden,die
MehrzahlderLeutehabenſichausihrerſorgenloſenAbhängigkeitauf
eigneFüßegeſtellt,habenſichdenumliegendenInduſtrienodereignen
Gewerbenzugewandtundſindvondieſen in dielockendenStädtemit
ihrengrößerenErwerbsmöglichkeitenundihremvermeintlichfreien
Lebengepilgert.BegegnetmandenlieblichenReihenderSchnitter
undSchnitterinnen,ſo ſind e

s fremdſprachigeMenſchen,dieuns be
grüßenunddieſichderBauerausSchleſienundBöhmenverſchrieben
hat. Und a

n

einemſtürmiſchenMärzentagefährtauf einemAcker
wageneinTruppſchweigenderundreſigniertaneinanderhockender
Arbeiterinnenvorbei,rundeGeſichtermit ſcharfheraustretenden
Backenknochen,niedererStirn undtiefen,buſchigenAugen.Man
nennt ſi

e „Sachſengänger“,undihreHeimat iſ
t
in Polen,Galizien,

RußlandundandernſlawiſchenLändern.In ihreneigentümlichen
ſackartigenRöcken,diegroßenFüße,die in grobenMännerſtiefeln
ſtecken,undmitdenſchmutzigenbuntenTüchernbietendieſeArbeite
rinnenhiereinenſcharfenGegenſatzſelbſtgegendieanſtändigeArmut
desDorfes,undunwillkürlichmachtmanſicheinBild in Gedanken,

WanderungdurchdieGroßstadt

wieärmlichundelend e
s daheim,in derHeimatjener,ausſehenmag.

Sie laſſenſichnoch in deraltenrohenArt antreiben,oftmalsregiert
diePeitſche,ſi

e

machenkeineAnſprüchein demStall, in den ſi
e
zu

ſechsundachtStückeingepferchtwerden, ſi
e

ſtehenvomBeginndes
TaglichtsbiszumDunkelwerdenohneMurren in derFrondesharten
Ackergewerbes,undmitderihnen in derNaturliegendenſtoiſchen
RuheundGleichgültigkeitlaſſen ſi

e RegenundSonnenſcheinüberſich
ergehen.Von einemUnternehmerwerden ſi

e

nachderTaxeihres
AltersundihrerArbeitskrafta

n

dendeutſchenBauerverhandelt,der
dieTransportkoſtenträgt,ihnenEſſenundUnterhaltundeinenTag
lohngibt,deroftmehrbeträgtals jener,den e

r

ſeinemanſäſſigen
Arbeiterbezahlt.Zu EndedesJahreskehren ſi

e

wieder in großen
Transportenin ihr Landzurück.Man ſagt,daß ſi

e

nachdortauch
etwasvonunſrerKulturmitbringen.– In derZeit jenerſchweren
Wirtſchaftskriſenvor 2

5

und 3
0

JahrenwarendieSachſengängerein
NotbehelfunſrerLandwirtſchaft,aberbei der jetzigengünſtigen
Konjunkturwäre e

s

wohlmöglich,eineBrückeüberdas Problem
derArbeitsfragezu ſchlagenund, in einermildenFormausgedrückt,

Ä Sachſengängerefür immerein Ende z
u bereiten.Ä FUutz! - - - - -

Eine Sachsengängerdroschke Vor derAbfahrtvomLehrterBahnhof

Was das Odol beſonders auszeichnet vor allen

anderen Mundreinigungsmitteln, iſ
t

ſeine merk

würdige Eigenart, die Mundhöhle nach dem

Spülen mit einer mikroſkopiſch dünnen, dabei

aber dichten antiſeptiſchen Schicht zu überziehen,

die noch ſtundenlang, nachdem man ſich den

Mund geſpült hat, nachwirkt. Dieſe Dauer

wirkung, die kein anderes Präparat beſitzt, iſ
t

es, die demjenigen, der Odol täglich gebraucht,

die Gewißheit gibt, daß ſein Mund ſicher ge

ſchützt iſ
t gegen die Wirkung der Fäulniserreger

und Gärungsſtoffe, die die Zähne zerſtören.
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Die neue Marienkirche in
Jeruſalem

HÄ April dieſesJahres iſt dieneueMarienkirchein Jeruſalem,eineSchöp
fungdesKölnerDiözeſanbaumeiſtersHeinrichRenard,im BeiſeindesPrinzenundder
PrinzeſſinEitelFriedrichvonPreußenfeier
licheingeweihtworden.DieKirche iſ

t

im
romaniſchenStil ausgeführt,freilichmit
einigendurchdieVerhältniſſegebotenenAb
weichungen;ſi

e
iſ
t ganzausdem in derNähe

vonJeruſalemvorkommendenSandſteiner
bautundmachteinenimpoſantenEindruck.
BekanntlichübernahmKaiſerWilhelmauf
ſeinerPaläſtinareiſeim Jahre 1899das
UnterdemNamenDormitionbekannteGe
ländeaufdemBergeZion. Es ſolltenhier
ein Erholungsheimfür deutſcheDiakoniſ
ſinnen,Miſſionareund deutſcheReiſende
ohneUnterſchiedderKonfeſſionſowieeine
Kircheerbautwerden.DieGrundſteinlegung
derKirchefandam 7

.

Oktober1901ſtatt.
DielangeBauzeithatteihrenGrund in den
vielenSchwierigkeiten,mitderdieBeſchaf
fungderBaumaterialienverbundenwar –

vielesmußtemitSchiffsfrachtausEuropa
bezogenwerden–, unddannhattendie
WerkleuteſowohlwiebeſondersderBau
meiſterſehrunterdemFanatismusderMo
hammedanerzu leiden.Die Urſprünglich

Phot.BerlinerIlluſtr.-Geſellſchaft
DieneueMarienkirchein Jeruſalem,erbautvonDiözeſanbaumeiſterHeinrichRenard in Köln

feſtgeſetztenKoſtenſinddemnachaucherheb
lichüberſchrittenworden.DieKirche iſ

t

eine
beſondereStiftungdesKaiſerpaaresundder
Vereine.Vier Glockenlaſſenihr Geläute
bis nachBethlehemundnachdemToten
Meererſchallen;zweiderſelbenwurdenvom
KaiſerundderKaiſeringeſchenkt,diebeiden
andernſind GeſchenkedesGeneralkonſuls
vonBary in AntwerpenunddesKuratoriums.

Eingegangene Bücher
und Schriften

(BesprechungeinzelnerWerkevorbehalten.-Rücksendungfindetnichtstatt)
Tesdorpf, Dr.Paul, Beiträgezur Wür
digungCharlesPerraultsundſeinerMär
chen.M. 2.–. Stuttgart,W.Kohlhammer.
Wedekind,Frank,DerSteinderWeiſen:
Eine Geiſterbeſchwörung.Berlin, Paul
Caſſirer. -Wendel, Georg,UeberdasGenie.Eine
pſychologiſcheStudie. M. 2.–. Straß
burg. J. H

.

Ed Heitz.
Weſtermann,Alb., JunkerGeld. Dichtung.Geb.M. 4.–. Dresden, E

.

Pier
ſon'sVerlag.
Wildenſinn, Hans,LiederundBalladen.
M. 2.–. Fürth,A. Schmittner.
Zobeltitz,FedorvonBriefedeutſcherFrauen.
Geb.M.6.–. Berlin,Ullſtein& Co.
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Formrätsel

Die eingeſtellten
Buchſtabenſollenſo
geordnetwerden,daß
Wörtervon folgen
derBedeutungent
ſtehen:1–2 im Al
terium berühmte
StadtaufderNord
küſte von Afrika.
3–4 HauptſtromPo
lens. 5–6 größter
Kreis der Erdkugel.
7–8 Stadt im Kü
ſtenland.9–10öſter
reichiſcheHafenſtadt.
11–12 männlicher
Vorname.H.v.d.M.

Silbe verſteckt.

Silbenrätsel
WennamwarmenJuniabend
Lind undleisdieErſte geht,
Oh, wie lieblichundwie labend
Duft vonZwei und Drei dannweht
Unanſehnlichiſ

t

dasGanze,
Höchſtproſaiſchſieht e

s aus;
Doch
BringtdenSchiffer e

s

nachHaus.
auswildemWogentanze

Uersteckrätsel
Weintraube,Aſpern, Schlingpflanze,Hindoſtan,Ge
meinderat,Welthandel,Philiſter,Arabesken,Waſſerhoſe,
Falſter,Lämmergeier,Venedig,Jahrtauſend,Bibel,Hohen
ſtaufen,Akademie,Baldachin.
In jedemder angeführtenWörter iſt einebeſtimmte

WerdendieſeSilben richtiggefundenund
derReihenachmiteinanderverbunden, ſo erhältmanein
Sprichwort. H

.
v
.
d
.

M.

AuflösungenderRätselaufgabenSeite724:
Des Gitter rätſels:

D e
s

Zahlenrätſels: Natur,
Turan,Traun,Unart,Unrat.
Des Scherzrätſels: A–Roma
= ArOnC.
RichtigeLöſungen ſandtenein:
KonſtantinChryſtophjun. in Wien(2);

G
.
A
.
d
e

Bramo in Haarlem(2);Wa
rasdin in Wien(1);EliſeRiebow in

Hamburg(3); Jul. Czvetkovits in

Budapeſt(2);Joh. P
. Stoppel in Ham

burg (3); GertrudOppenländerin

Ulm(2);HansWolters in Kiel (1);
Irene Gerſtel in Meran(2); Franz
Niethammerin Königsberg(3);Liſette
Krafft in Höxter(2);ErnaHeigel in

Zwickau(2); Paul Braumüller inSterzing(1);ArnoldHorſt in Rawitſch(3);MathildeElſter in

Nordhauſen(2);FriedrichLohſe in Lauſanne(2).
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Geſchäftliche Mitteilungen
Schlafloſigkeit und Nervenſyſtem.Daß die SchlafloſigkeitaufdasNervenſyſtemeinenhöchſtſchädlichenReizausübt, iſ

t
bekannt.Sorgeund Leidvergrößernſichgeradezu

ins Gigantiſche,undfaſtſtetserſcheintdasBedrückendenochdüſterer,als e
s

bei Lichtgeſehen, iſ
t.

Glücklicherweiſehatmanein Mittel, das diePein Nachtwachenderbedeutendzulindern, ja oft gänzlich zu beſeitigengeeignetiſt. Man hat
nämlichgefunden,daßdieſanfteHelligkeitdiskretenLichtesſofort
das nervenerregendeUnbehagen,die bangeBeklemmungver
ſcheuchtundoft direkteinſchläferndwirkt.Vorzüglichbewährt
undſehrbeliebtſindfür dieſenZweckGlafey-Nachtlichte.DerSpezialname– Glafey-Sonnenblock– dasNachtlichtohneOel– iſt eintreffendgewählter,denndieszartweiße,blockförmige
Lichtchenverbreitetin dembeigegebenengrünenGlaſeeineneigenartigenſanftenGlanz,derdenwohltuendenunderfreuenden
EindruckmildenSonnenlichtserweckt.Sehrpraktiſch– zumal
für Kranken-undWochenſtuben– iſt auchGlafeysNachtlichte
Getränkewärmer.Glafey-SonnenblockreſpektiveGlafey-Nachtlichte
Getränkewärmerſindüberallvorrätig,wonicht,könnenſi

e

vom
FabrikantenG

.

A. Glafey,Nürnberg6
,

direktbezogenwerden.
Sonnenland. NachSonnenſcheindrängt,am Sonnen
ſcheinehängtdochalles,wasnördlichderAlpenwohnt.Da e

s

in vielenFällenſehrratſamerſcheint,denklimatiſchenUebergang
vomnördlichenEuropa in vortropiſcheZonenundumgekehrt
durcheinenZwiſchenaufenthaltzu mildern, ſo ſtellenTauſende
dieFrage:WelcherraſchundbequemerreichbareOrtMittel

europasgarantiertvomOktoberbis zumApril denmeiſten
Sonnenſchein?DieAntwortlautet:Luganoan derGotthard
bahnroute.NachdenBerichtenderEidgenöſſiſchenMeteorologi
ſchenZentralſtationin Zürichbetrugfür das Jahr 1909die
durchſchnittlicheTemperaturin Luganoim Oktober12,5,im
November5,6,imDezember4,4GradCelſius.Sie ſankauch
imJanuarimDurchſchnittnieunter0 GradCelſius,ſtiegſchon
imFebruarwiederauf1,2,imMärzauf4,4undimAprilauf10,8GradCelſius.Für ZürichergabendienämlichenMeſſungen
zumBeiſpiel10,6,2,7,2,2,–2,5, – 1,5,2,2und9,9GradCelſius.
WährenddesganzenJahreszählteLugano2290Sonnenſcheinſtunden,imSemeſterOktober-März868oderdurchſchnittlichperTag
derſogenanntenWinterſaiſon4°/4StundenSonnenſchein.Die
StatiſtikverzeichnetwährenddesganzenJahreskeinenNebeltag.
Man darfſomitLugano,wodieOlivereiftundPalmenundAgavengedeihen,einauserwähltesSonnenlandnennen.
DenMitteilungendesAltertumsvereinszu Plauen i. V

.

ent
nehmenwir auseinemAufſatzedievielleichtnochwenigbekannteErforſchungdestatſächlichenSchauplatzesvonGoethesDichtung
„HermannundDorothea“.Goethewar am 3

.

Juli 1795im
Poſthauſezu AdorfimſächſiſchenVogtlandeabgeſtiegenundhat
dortallemAnſcheinenachunterortskundigerFührungdieWege,
die e

r

dieEmigrantinDorotheagehenließ, in Augenſcheingenommen,ehe e
r

nachKarlsbadweiterreiſte.Es iſ
t

hochintereſſant,bis ins einzelnediegenaue,mitderDichtungüberein
ſtimmendeBeſchreibungdererwähntenOertlichkeitenin Adorf
undBad-Elſter zu verfolgen;verſchiedenecharakteriſtiſcheBeweiſe
werdenangeführt,wie dergoldeneLöwemitdendoppelten

Höfen,derBlicknachdemGebirge,dasStädtchenAdorfſelbſtmit
ſeinemweißleuchtendenKirchturm(der1904durchFeuerzerſtört),
die„verdecktfließenden“WaſſerimOrt undder„Sauerbrunnen
imnahenDörfchen“,diejetzigeMoritzquelle zu Bad-Elſter
mitgenauerBeſchreibungderdamaligenFaſſung,vonderdie
PlänenochimBeſitzederKöniglichenBadedirektionſind. Dazu
kommtbeweisführendderimJahre1768in AdorfſtattgefundenegroßeBrand, in derDichtungallerdingsmitdemgleichſchreck
lichenBrandvon1711verquickt,letzterestatſächlich2

1

Jahre
vordemDurchgangderEmigrantenimoberenVogtlande.Auch
darüberwird näherberichtet:derElſter-AdorferZug ſoll419
Perſonenſtarkgeweſenſein,mit 3

8 WageneinſchließlichFrachtwagenundKarren.Für Bad-Elſter iſ
t

beſonderserwähnenswert,wasvonſeinemdamaligenPoſtmeiſterGottlobTheodor
Pindererzähltwird:PinderhatteſichumdieEmporbringung
derobervogtländiſchenSäuerlingewohlverdientgemacht,und
dadeſſenLieblingsthemavorausſichtlichdieElſterquellenangelegen
heitwar, undGoetheſichfür geologiſcheErſcheinungenintereſſierte, ſo läßt ſichwohl auf eineeingehendeUnterhaltung
zwiſchenbeidenMännernſchließen.
Allein.Inſeraten-Annahme -- Inſertions-Gebührenbei Rudolf Boſſe, für die fünfgeſpalteneAnnoncen- Expeditionfür Nonpareille-Zeile/. 1.80,ſämtlicheZeitungenDeutſch-SVTS . .> fürdieSchweiz,ItalienlandsunddesAuslandes,T undFrankreichFr.2.25.in Berlin,Breslau,Chemnitz,Dresden,Frankfurta

. M.,Halle a
. S.,

Hamburg,Köln a
.

Rh...Leipzig,London,Magdeburg,München,Nürnberg,Prag,Stuttgart,Wien,Zürich.

VerantwortlicherRedakteur:Dr.RudolfPresber in Berlin.In Oeſterreich
NachdruckausdemInhaltdieſerZeitſchriftwirdſtrafrechtlichverfolgt.-UngarnfürdieRedaktionundHerausgabeverantwortlich:RobertMohr in WienI. DruckundVerlagderDeutſchenVerlags-Anſtaltin Stuttgart.BriefeundSendungen,diedenredaktionellenInhaltdieſerZeitſchriftbetreffen,nur a

n

dieDeutſcheVerlags-Anſtalt,Redaktion,BerlinSW,Königgrätzerſtr.9
9

(ohnePerſonenangabe)erbeten.
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L-STSeit demJahre 1868in Verwendung: TS -

Berger's Theer-Seife
durchWienermedicinischeCapacitätenempfohlen,wird in denmeistenStaatenEuropasmitglänzendemErfolgeangewendetgegen

Hautausschläge aller Art,
gegenKupfernase,Frostbeulen,Schweissfüsse,Kopf-undBartschuppen.Berger'sTheerseifeenthält40 PercentHolztheerundunterscheidetsichWesentlichvonallenübrigenTheerseifendesHandels.BeihartnäckigenHautleidenwendetmanauchandiesehrwirksame

Berger's Theerschwefelseife,
alsmildereTheerseifezur BeseitigungallerUnreinheitendes Teints,gegenHaut-undKopfausschlägederKindersowiealsunübertrefflichekosmetischeWasch-undBadeseifefürdentäglichenBedarfdient

Berger’s Glycerin-Theerseife,
die 3

5

PercentGlycerinenthältundparfümirtist.
Berger's Borax-SeifeDieBoraxseifeistvonvorzüglicherWirksamkeitgegenSonnenbrand,WimmerlundBläschenimGesicht,gegenSommersprossenundandereUnreinheitendesTeints.

Preis per StückjederSorte60Pfg. oder70 h sammt1Broschüre,
Zuhabenin allenApothekenundbesserenDroguerien
desdeutschenReichesundOesterreich-Ungarns.BegehrenSie in denApothekenundDetailgeschäftenausdrücklichBerger'sTheerseifenundsehenSieaufdiehierabgebildeteSchutzmarke.Als Zeichender EchtheitmussfernerjedeBroschüredenUrsprung

aufweisen:Fabrik G. He11& Comp.,Troppau.Ehrendiplomderintern.pharm.AusstellungundGoldeneMedailleParis1900.

Seidel &Naumann

D

it

insbesonderegegenchronischeundSchuppenflechten,parasitäreAusschlägesowie

zworden,als unter dem Gitel:

Stuttgart, SKönigstraße 3/SB.

bieten heute eine solche Fülle von Gelegenheitenzur Grholung, daß die
Zuswahl von SKur- und Grholungsorten für das große Publikum immer
schwererwird. Gin beliebterund geschätzterRatgeber in dieserschwierigen
Frage is

t

für den nach SÜunderttausenden zählenden Leserkreis von
„70ber Land und SMeer“ der Znzeigenteil, der mit seinen zahlreichen
SBäder-Änzeigen mannigfaltige interessanteZufschlüsse gibt. Jn diesem
Jahre is

t

erstmals eine wichtige ZNeueinrichtung insofern geschaffen

„Wandern und SReisen - Grholung und Sport“
die SBäder-Änzeigen recht übersichtlich gruppiert werden, und zwar in

unmittelbarem Zusammenhang mit entsprechendemredaktionellem Gext.

G
s

empfiehltsich daher die rechtzeitigeZufgabe dieser SBäder-Änzeigen etc.
entweder bei den Bureaus der Ännoncen-Gxpedition Rudolf SWlosseoder
direkt bei der Änzeigen-Zldministration von „7lber Land und SMeer“,

DruckundVerlagderDeutſchenVerlags-Anſtaltin Stuttgart,Neckarſtraße121/123
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Permutationsaufgabe
DieBuchſtabenſindſo zu ordnen,daßdiewagerechten

4 Reihennennen:A | A - --
Fluß in Inneraſien.
Berg im weſtlichenAſien
Säugetier.
DuftenderZierſtrauch
Element.
DeutſcherDichterdesneun
zehntenJahrhunderts.
BerühmterSeefahrer.
2 KleinespommeriſchesSeebad.
Inſekt.
DeutſcherDichterdes acht
zehntenJahrhunderts.
Stadt in Hinterindien.
Sind alleWörterrichtig
gefunden,ſonenntdieReihe
2 3 einenTeil desMittel
meeres,dieReihe4 5 6 ein
ruſſiſchesGouvernement.Eta.

Scharade
Die eine wird dir Aug' undHerzerquicken,
So oftdu magſtzumklarenHimmelblicken;
Die andre ſuchenichtin ſolchenHöhen,
Du ſelberwirſttagtäglichin ihr gehen.
Das GanzeträgtnachGeiſtigemVerlangen,
Der HerdderKüchehältesnichtgefangen.

HuflösungenderRätselaufgabenSeite7so:
Des Füll rätſels: Wildente,Stör, Schill, Ilanke,
Haſe,Auerhahn,Hirſch,Zährte,Felchen,Faſan,Dachs,
Forelle.– Die Schonzeit.
Des Silbenrätſels: Nachtſchwärmer.
RichtigeLöſungenſandtenein:PaulaHerzoginTraun
ſtein(4);StefanHolzerin Steinamanger(1); Joh. P. Stoppel
in Hamburg(2);Jul. CzvetkovitsinBudapeſt(2);Warasdinin
Wien(2);HeleneOttoin Ludwigsluſt(3);GuſtavSchreiberin
Reutlingen(2); MartinWolff in Duisburg(4); Anna und
MathildeGrahlin Kolberg(3); Joſef Ambergin Brünn(2);
WilhelmPrill in Köslin (2); GertrudReuterin Baſel(3);
FranziskaHellmerinPaſſau(1);WolfgangJrmerinGörlitz(2);
AntonieSeidelin Osnabrück(3).

Eingegangene Bücher und Schriften
(BesprechungeinzelnerWerkevorbehalten.– Rücksendungfindetnichtstatt)
Achleitner,A., DesZündlersLeidundLiebe.Erzählungaus
tiroliſchenBergen.Berlin,GebrüderPaetel.
Aeg-Zeitung.Nr.7 und8,XII.Jahrgang,JanuarundFebruar
1910.Berlin,AllgemeineElektrizitäts-Geſellſchaft.
Alten, Georg v

.,

HandbuchfürHeerundFlotte.Lieferung1
6

bis19,Preis à M. 2.–. Berlin,DeutſchesVerlagshaus
Bong & Co.
Arnim, Eva A

. v., VierzigJahre.Bernhardv
. Lepel a
n

Theo
dorFontane,Briefevon1848–1883.Geb.M. 7.–. Berlin,

F. Fontane& Co. -
Bauſch,Amalie,HildeStirner.EineJungmädchen-Erzählung.
M. 3.–. Berlin,Meidinger'sJugendſchriftenverlag.
Larſſen, Otto,Auf Langfahrt.AbenteuerundErlebniſſeeines
Weltenbummlerszu Waſſerund zu Lande,Autoriſierte
Ueberſetzungvon Alf. Dietrich.Geb.M. 6.–. Leipzig,
Tillge'sBoghandel.
Laske,Paul, DerJüngereiner.Geb.M. 3.50.Kommiſſionsverlag G

. Siwinna,Kattowitz.
Witte, Dr.Leop.Vor fünfzigJahren in Rom.Erinnerungen.
Geb.M.3.–. Bielefeld,Velhagen& Klaſing.
Zagory, E

.
H
. von,MeineForſtfreundeundich. 1
.

und 2
.

Auf
lage.Geb.M.4.–. Leipzig,Verlag G

. Ungleich.
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AUSGIEBIG,
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English Breakflºf-T2
Marke:„SchlankwieeineTanne“,
der sich schon seit 10 Jahren
eingebürgertundgut bewährthat.Zubeziehenin Paketenzu 2 Mk.und in

großenDoppelpaketenzu 4 Mk.gegen
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ngadin-Schweiz,-TARASP 270 m - MFF Saison vom 15. Mai bis Mitte September. - -- - --- - - -- - -- - --- - --- -- -- ---- --- - -W- -- - -WA
Hervorragender, alpiner Bade-Urt. Idealer Sommeraufenthalt
Berühmte Glaubersalz-Quellen, ähnlich Karlsbad. – Badekur und Gebirgsaufenthalt können in angenehmsterWeise vereinigt werden.
Hotel Waldhaus 400 Betten. HHH Hotel Schweizerhof 250 Betten.

Kurorchester. Tennisplätze. Große Parkanlagen. Ausgedehnte Wald-Spaziergänge. Spezielle Diät-Tische.

Villa Engiadina 30 Betten, vornehme Einrichtung

Broschüren und Prospekte bereitwilligst durch die Hotels.

Bis Mitte Juni und im September reduzierte Zimmerpreise
Ebenso durch das Werkehrs- und Werwaltungsbureau WULPERA

Yºrt:WEmſ
Heilanstalt für Nervenkranke

Blankenburg inThüringen(Schwarzatal)

Grand Hotel
SchönsteLageamGenfersee.
Neuerbaut,mit
allemKomfort
derNeuzeitausgestattet.
DIREKTION:
A- Ahlburg

und Hohel
I des Alpes

StationTerrtet
2Minuten
VomHotel.
Omnibusstation:
Montreux,
8Minuten
VomHotel.

Frauen in

Ihm erKºnstelMWär/Wällrn.

ender rial l,TT

pjee d.d.BesitzerErnst Luz. -

Württ.SchWarZWa
750mü.d.M.

Schwarzwald-Hüte
Herrliche,absolutruhige,
staubfreieLageaufeinemHügelgegenüb.d.Haupt
bahnhofmittenimeige
nenschattigenWaldparkvon60.000qm.PrivatwohnungenmitBadundToilette.Zentral
heizung.Elektr.Licht.
Tennis.Garage,10Boxen.TelefonNo.10.

MindeninWeſtfalen,anderWeſer,innächſterNähederPortaWestphalicaunddeslaubte, auf
Epi ZU,die ihm mit

Weſergebirges(Straßenbahnverbindung),herrlichgelegen,vonca.5kmlangen,waldartigenParkanlagen,ſowiedenſchönſtenVillen-Stadtteilenringsumgeben,durchgute
kommunaleEinrichtungen
ſation2c.– einederge
auchdurchſeineſonſtigenmungspreiſeundSteuern,
Schulen– Gymnaſium,
Töchterſchulemit Semi

Minden
– Waſſerleitung,Kanali
ſundeſtenStädte,bietetVorzüge,wiemäßigeWoh
billigeLebensmittel,gute
Oberrealſchule,höheremar,Mittelſchule–, Kon

zerte(3Militärkapellen,Muſikverein2c.),Theateruſw.beſondereVorteileundAn
nehmlichkeitenzu vorübergehenderund namentlichdauernderNiederlaſſung.
AllesNäheredurchdenVorſtanddesVereinszurHebungdesFremdenverkehrs.

Bad Salzhrunn
Heilkräftig bei:

Katarrhen der
Atmungsorgane
(Nase,Hals,Kehlkopf,
Bronchien,Lunge)
Emphysem,Asthma

Verdauungsorgane
Harnwege (Blase)

Mittelschlesien,WaldenburgerGebirge.

Gicht – Diabetes
Prospekte:

undWerkehrsbüros.

-ÖN GE
Natürliches

*ACHNGER

Mineralwasser

FürstlicheBrunnen-undBadedirektionu.dieAnnoncen

Brunnenversand:Oberbrunnen:FirmaGustavStrieboll,Kronenquelle:AdministrationderKronenquelle.

Alkalische Ouellen:
Oberbrunnen und
Kronenquelle.

Gebirgsluft,Gurgelhallen,In
halatorien,Pneumat.Einzel
apparat.u.pneumat.Kammer
Bäder (Mineral-u.kohlens.)
Hydrotherapie. Massage.

Fango.
Meciko–mechanisch.Institut.
(Qilch-u. (Yolkenkur–Hmstalt.
Chem.–bakter.Laboratorium.

Amtsrichter Cerberus

und ſein Aſſeſſor
Ein Alpenfahrtbericht von

Alwin Rath
(Schluß)

tiklaf ließ ſichnichtabhalten
und war ſchonim Dunkel

untergetaucht.Nur das Lämp

chen in der Laterne ſah man
aus der ſtockfinſterenDunkelheit
noch eineWeile herausglühen,jses jetzt auchhinter einem
Felſen verſchwand.
Im letztenAugenblickhatte

Sanatorium Dr. Preiss
(Sam.-Rat)

Seit24JahrenfürnervöseLeidenin

NfS DYNWºl/Z2ZZSJungbStenSÄ#
KurennachSchrotBadElgersburgimThür.Walde.

Ballenstedt-Harz
) Rosell Sanatorium
fürHerzleiden,Adernverkalkung,Verdauungs-undNierenkrank
heiten,Frauenleiden,Fettsucht,Gicht, Zuckerruhr,Katarrhe,
Rheuma,Asthma,Nervöseund Erholungsbedürftige.

DiätetischeAnstalt füra11ephysikal.
mitneuerbautemK U ' M tt E H dUS Heilmethodenin
höchsterVollendungundVollständigkeit.NäheresdurchProspekte.100Betten,- Licht,Fahrstuhl.StetZentralheizung,elektr.Licht,Fahrstu GLS HerrlichesHerche geöffnet.BesuchausdenbestenKreisen. 3.

man dem Aſſeſſor noch eineN Raketezugeſteckt.Die ſollte er
aufſteigenlaſſen,wenn erFräu
lein Tombeyl gefunden. Ueber
eine halbe Stunde hatte man
vergeblichvorm Gaſthof aufdie
blinkendenKugeln der Rakete
gewartet,da rief plötzlichEvis
Stimme aus der Tür heraus
zum Eſſen.
„Hab' ich'snichtgeſagt!“ſchrie
der Amtsrichter, ſich zur Tür
herumwerfend,und rannte, ſo
raſchdas ſeine Korpulenz er

einemhalb ausgeweidetenFiſch
in derHand erſtauntentgegen
blickte. „Wo haſt du geſteckt?
Wir haben das Haus nachdir
taubgeſchrienund du meldeſt
dichnicht. . . und . . . und“–
erkonntegarnichtweiterſprechen
vor Aufregungundzappeltenur
nochmit denArmen,die in die
Gegend wieſen, in der Stiklaf
verſchwundenwar.
„Was haſt du, willſt du mich

Lage

HerrlicheLage.
Dr. Möllers Diäte Kuren. ÄÄÄrfFÄÄÄÄÄÄDresden-Loschwitz.EF
Eulturgewalt-Sanatºrium -

ModernerbauteNaturheilanstalt
I. RangesnachDr.Lahmann,
unterärztlicherLeitung,auchfürErholungsbedürftigeundz.Nachkurgeeignet.AusgeschlossenSchwindsüchtigeu.AnstoßerregendeLeiden.

--
-
-- –AllerComfort,elektr.Licht,Central

STAE-FEEE - EF> < heizung,höchstmod.Bade-Einrichtungen,Jungborn-AnlagemitLufthüttenpark,großeLichtLuftbäder,Freiluftgymnastik,Thure-Brandt-Massage.Kohlen
säurebäderetc. HerrlichegeschützteGebirgslage,350 m über

d
.
M
.

GrosserWaldpark,3
0

Minut.vonBielefeld.Illustr.ProspektgratisdurchDir.OttoWagner.

wieder beißen,Cerberus?“
„Der Stiklaf iſ

t weg– und
ſucht dich ſeit
Stunde– – draußen in Nacht
und Eis, hat vielleichtſchonden
Hals gebrochen. Wo haſt du
geſteckt?“
„Im Keller bei der Wirtin,
hab' ihr geholfen, ſi

e

bat mich
gleichdrum, als wir ankamen– aber daß Stiklaf weg iſt,
mich ſuchen, iſ

t

nichtwahr!“
„Ich hab' ihm geſchworen,

d
u

ſeiſt hier, und der verrückte
Kerl iſ

t

dochgegangen.“

G. Hote d
u LacLU 74 E FR (I
. Ranges)amSeeundBahnhof

MitallemKomfortderNeuzeitausgestattetesHaus.300Betten.Bade-Appartements.Prachtvolle,ruhigeLagemitherrlicherAussicht.
GroßerGarten.MäßigePreise.Pension.- it -

Elggntes RudehusÄÄ
Das ganze Jahr offen

Besitzer:Spillmann & Sickert

einer halben

- Stärkstes Thür. Eisen-Moor- u. StahlbadÄ? Badeu. LuftkurortI. Ranges.– Fichtennadel-,alleArtenso- u. KohlenSäurebäder,Wechselstrom-,elektr.Licht-undDampfbäderVierzellen-,Luft- u
.

Äbär KatWasserbehandl,Inhalatorium,Mässage,RöntjorjÄ Ä Mastkuren.AusgedehnteGebirgswäldungenin un- D- - -Är 6 gej j (erz- /Werwºlklºh Ä.ArtenvonFrauenkrankheit. * j'Bjsucht,MÄ Ä Zkerkrankh,Leheranschwelung,Nieren-jjleiden,FÄgen derAtmungsorgane,Asthma,Skrofulöse,Rekonvaleszenznachallmögl.Erkrankungen.BahnGera-Triptis,Lobensteinu
.

Saalfeld–LobenSeº-Äof,GuteVerpflegung,zivilePreise.Prospektgratisd
.
d
. Badedirektion,

UtºBºº º. RudolfMosseundFilialensowied
.
d
.

Geschäftstellediesesºtºs
„Nun,“ ſagte ſi

e

und blickte
einen Augenblick in den aus

(FortſetzungſieheS. 799)

In besterLageam
See.ModernsterKomfort
Bes.FamilieSchör.Gleiches
HotelCecil,Lausanne.

Montreux
Gd. Hohe Suisse Haus:

VOI1

H N G bei

w
-

N bei Erkrankungen -

N"Ä ich M

Gicht,harnsaurer sº ºz
.

derÄ“ - Q G

E
.

heilWirkendem
ICIlgS

s "Ä E. Äs Ä. F... sEinfluß CHING ACHINGE undFarnejej CHINGE
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eſterland iſ
t gegenwärtigunbeſtreitbardaspopu

lärſte Seebad –undzugleichdasintereſſanteſte
derdeutſchenMeeresküſte.Sein koloſſalerund raſcher
AufſchwunggibtdasglänzendſteZeugnisfürdieaußer
gewöhnlicheBeliebtheit,derenWeſterlandſicherfreut.
Alle Welt gehtjetztnachSylt, demgroßenStell
dicheinder Badeſaiſon! In der Tat gleichtSylt,
der deutſchenNordſee größteInſel, einem rieſen
haften Schiff auf freiem, weitemMeer.– Ständig
umbrauſt von gewaltig brandendenWogen, ſtets
umweht von den köſtlichen,belebendenSeewinden
und vom heiterenSonnenſcheinumfloſſen. – Und
dieſemächtigſtenHeilmittel der Natur ſind es: des
Meeres Sonne, Luft und Waſſer, welcheWeſter
land mit ſeinen wundervollenGeſtaden zu einem
idealenGeſundheitsbad machenund zu einem
Luftkurort ohnegleichen.Aber es iſt auchdas ge
mütlichſteund fröhlichſteSeebad weit und breit!
Mit Fug undRechtführt auchSylt denRuhmes
titel der „Königin der Nordſee“, denn ſeine
herrlicheWellenbrandung iſ

t

die ſtärkſteder ganzen
europäiſchenKüſte, und Weſterlands zauberhaft
ſchönerBadeſtrandhat nirgendsſeinesgleichen.
Die größtePopularität verdanktaberWeſterland
ſeinenallbeliebtengemeinſamen Damen - und
Herren-Strandbädern, derenEinführungdurch
ſchlagendund bahnbrechendgewirkthat. Am „Fa
milien - Badeſtrand“, der nichtwenigerals 500
Meter lang iſ

t

und infolge des hochgeſteigertenZu
ſpruchsvergrößertwerdenmußte,wurdenim letzten
Jahre über 60000 „gemiſchteBäder“ genommen,
an einzelnenTagen oft mehr als 900.
Nach wie vor beſtehenauchdie getrennten
Strandbäderfür Damen undHerren; und auf allen
Plätzen kann in dem größtenWellenſchlag,unab
hängig von Ebbe und Flut, regelmäßig gebadet
werden, was für einengleichmäßigenKurgebrauch
einenbeſonderenVorzug bedeutet.

Warme Seebäder, ſowieelektriſcheundüber
haupt alle mediziniſchenBäder werden in dem
neuen monumentalen Warmbadehaus ge
boten,welches,mit jeglichemKomfort undmit allen
techniſchenErrungenſchaftenderNeuzeitausgerüſtet,
zweifellos die prachtvollſteund modernſteAnſtalt
dieſerArt a

n

derganzendeutſchenSeeküſteiſt. Mit
dieſem iſ

t

ein mit den zurzeitbeſtenApparatenaus
geſtattetesInhalatorium verbunden.
Diemodernen,vielbeſuchtenLuft- und Sonnen
bäder befindenſich in prachtvollerLageaufdenhohen
Stranddünen. Von denglänzendenKurerfolgender
Sylter See- undLuftbäderbrauchthiernichtdieRede

zu ſein, weil die heilſamenWirkungeneinesnoch ſo

kurzenAufenthalts auf Sylt längſt rühmlichſtbe
kannt ſind, ebenſowenig iſ

t

e
s nötig, auf die her

vorragenden hygieniſchenEinrichtungen *) hinzu
weiſen, durchdie Weſterlandvon jeher als Muſter
kurort gilt. – Hervorgehobenſeien nur die eigen
artigen Naturſchönheiten,die prachtvollenDünen
landſchaften,die ſeltſameTier- und Pflanzenwelt,
die großenPhänomenevon Ebbeund Flut und der
Zauber des ewigenMeeres, welchesvor Sylt ſeine
ganzeSchönheitund Urkraft entfaltet.
Der köſtlichſteSchmuckWeſterlands iſ

t

derdünen
gekröntewundervolle Strand, der ſich, mit
ſchneeweißemmolligem Sand bedeckt,meilenweit
ſchnurgeradedahinzieht, überſät von Tauſenden
fahnengeſchmückterKörbe undZelte, von Tauſenden
buntbewimpelter „Strandburgen“, in denen die
Kurgäſte in ungezwungenerBehaglichkeitden Tag
verleben, um immerfortdie friſcheSeeluft a

n

der
Quelle zu genießen. – Hier im Angeſichtdes brau
ſenden Meeres konzentriert ſich das intereſſante
Badeleben. Ein buntbewegtes,heiteresMenſchen
getriebe,jauchzendeKinderſcharenund Fröhlichkeit
und Luſt erfüllen den weiten Strand, der wie ein

*) Trinkwaſſerverſorgungdurch Grundwaſſerleitung;
SchwemmkanaliſationmitRieſelfeldernuſw.

Das fröhliche Leben und Treiben im Bade, die
jubelndenKinder im zarteſtenAlter mit ihren Eltern
im Spiele der hochaufſchäumendenWellen bieten
ein unbeſchreiblichherzerfriſchendesSchauſpiel! Zur
Konzertzeit entfaltet ſich unter den rauſchenden
Klängen der Kurmuſik ein luſtiger Korſo auf der
„Wandelbahn“,die ſicham Strande faſt 3 Kilometer
hinzieht.– Längs dieſer Promenadeam Meer er
hebenſichdie glänzendenReſtaurationshallen,von
welchenſicheinherrlicherAusblickauf dasbrandende
Meer und über den farbenprächtigenStrand bietet.
Wohnung und Verpflegung bieten die zahl
reichen,mit allem Komfort der Neuzeit ausgeſtat
teten Hotels Weſterlands, die modernen Logier
häuſer, die vielen Penſionen und Villen aller Art
und die einfachenLand- und Frieſenhäuschen in

reichſterAuswahl für dieverwöhnteſtenund für die
beſcheidenſtenAnſprüche. Die Wohnpreiſe, welche
ſich nach Lage und Ausſtattung richten, ſind ſehr
verſchiedenund als äußerſt mäßig bekannt und
ſtellenſich im Mai, Juni und Septembernochnie
driger; e

s

ſind Zimmer ſchonzumWochenpreisvon

1
0

Mark an erhältlich. Ruhebedürftigefinden in

Alt-Weſterland idylliſcheGartenwohnungenund in

den angrenzendenInſelortſchaftenfreundlicheQuar
tiere zu denbeſcheidenſtenBedingungen.
Die Verpflegung in Weſterland iſt rühmlichſt
bekannt. Ein beſondererVorzug iſ

t es, daß man
Wohnung und auchBeköſtigungganz ſeinenWün
ſchenund Verhältniſſen anpaſſen und ebenſogut
und billig leben kann wie irgend anderswo. Die
Badeverwaltunggibt bereitwilligſtauf jedeAnfrage
eingehendeAuskunft über Reiſe und Unterkunft.
Der prächtig ausgeſtatteteilluſtrierte Proſpekt
wird gratis und frankoüberallhinverſandt. Er iſ

t

ferner in allen Bureaus der Annoncenexpeditionen
von Rudolf Moſſe, A

.

Daube und A
.

Scherl ſowie
des Invalidendank zu haben.

G

- ASESS ZººFººO NeuesteserstklassigesHaus in BadensschönsterLage.1
.

MinuteoberhalbdesKonversationshauses,> herrl.Panorama,grosser,schönerGarten,ill.Prospekt.
JulesLippert.

ſ“

Waidhaus FTims
HauserstenRanges.

KantonGraubünden
(Schweiz)1150m ü

.

Meer

G -an d Höte et Su nº se wa
AusführlicheProspektedurchSeely & Buol,Propr.

ee undKursaal.- MäßigePreise.

M0m2UR
Gran Hüte Elßn

-
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AltfranzöſiſchesKinderlied.

Eº
goldgelberStreifen lag breit am Himmel
über dem Brandenburger Tor.
Wolfgang wäre gern bis zum Pariſer Platz
gegangen, auf dem – wie er einmal gehört
hatte – immer ein Geſandter neben einem
Millionär wohnte. Aber Iwan Fedorowitſch
faßte ihn plötzlichwortlos am Arm und zog

ihn an einer Gruppe angeregt ſich beſchimp
fender Stammgäſte vorbei, die eben eine
nicht ganz klare Partie Ekarté geſpielt hatten,

in das Café, wo die „Elite von das geiſtige
Bärlinn“ zu erwarten war.
Eine Bärenhitze. Ein gelblich wogender

Zigarrendunſt zumSchneiden. Und eingemiſcht
ein Geruch nachKaffee, warmen Kuchen und
naſſen Kleidern. Das war der erſte Eindruck,
den Wolfgang empfing.

-

An den vollbeſetzten kleinen Marmor
tiſchen entlang führte Muſchick, den Hut auf
dem Kopf, mit großen Schritten das Lokal
durchmeſſend, ſeinen Schützling in eine ent
legeneNiſche. Dort hattendie„ Fackelträger“,
wie jeden Abend um dieſe Zeit, einige Tiſche
zuſammengerückt.
Wolfgang nahm ſchon im Herantreten
mit einiger Verwunderung wahr, daß ſichdie
Elite der hauptſtädtiſchen Intelligenz mit
ganz wenigen Ausnahmen einer erfreulichen
Jugendlichkeit rühmen konnte.
„Bockmiſt!“

- -

Das war das erſteWort, das aus dieſem
Zirkel der Intelligenz an Wolfgangs begierig

lauſchendesOhr ſchlug.
-

„Ach,“ ſagte Muſchick,der auch nur dieſes
ein e Wort gehört hatte, deſſen raſches, von
der Weltſtadt gebildetes Begreifen aber in
ſolchen Dingen bewundernswert war, „Sie
ſprechenvon dem neuen Schauſpiel geſtern im
Kleiſt-Theater.“ -
„Dieſer Klingner iſ

t

ſchon ein Idiot ge
weſen, als e

r

durch die perverſe Erregung
traurigſter Philiſterinſtinkte den brutalen erſten
Erfolg mit ſeinen Töchtern der Erde“ hatte.“
„Ein Viech,“ ſagte ein Jüngling, der, etwas

abſeits ſitzend, den ſträflingsartig faſt glatt
raſierten Kopf wie etwas durchaus Uleber
flüſſiges auf die weißſpiegelnde Tiſchplatte

1910(Bd. 104)

hängen ließ, auf die e
r emſig mit einemBlei

ſtift Fratzen zeichnete. -

„Jetzt iſ
t
e
r ganz vertrottelt. Literariſch.

Ein raffinierter Spekulant bleibt e
r ja. Kinder,

dieſer dritte Aktſchluß! Wenn man den ſeligen

Grabbe mit der ſkelettiertenMarlitt kreuztund
den ſo gewonnenen Baſtard in einem öſter
reichiſchenJeſuitenkolleg erziehenläßt, dann . . .“

Wolfgang konnte leider nicht mehr hören,

was das Reſultat dieſer äußerſt grauſamen
Erziehung eines gewiß bemitleidenswerten
Kindes ſein würde. Ein Herr, Mitte der
Zwanzig, die friſchen Backen von ein paar
ſchmalen Schlägerhieben leicht angeſägt, war
aufgeſtanden, hatte den goldenenKneifer ab
genommen und, ſich höflich gegen Wolfgang
verbeugend, ſeinen Namen hervorgeſtoßen:
„Teichler.“
Wolfgang ſtellte ſich ſeinerſeits mit einer

tiefen und reſpektvollenVerbeugung vor und
erfuhr von den verſchiedenenTiſchgenoſſen,die,
ſich halb oder gar nicht erhebend, alle gleich
zeitig ſprachen, vermutlich ihre Namen. Er
konnte aber in dem Lärm des Lokals und des
Zuſammenſprechensauchnichteinenverſtehen.
Es klang, als o

b

die Herren im Chor ein ein
ziges chineſiſchesWort geſprochenhätten.
Nur Hubert Strümpel, der Zeichner,blieb,

auf die bekritzelteMarmorplatte gebeugt, ſitzen
und warf, ſeinen eignen Gedanken folgend, in

die für Augenblicke eintretende Stille noch
einmal nachdrücklichdas kritiſcheWort:
„Ein Viech!“ -

Iwan Fedorowitſch hatte Wolfgang, den

e
r

mit vielen gönnerhaftenWorten als ſeinen
„lieben Gaſt“ in dieſer Runde bezeichnete,
empfohlen,einen ſchwarzenKaffee ohneSahne
und Zucker zu beſtellen, ein Getränk, das hier
ganz exquiſit ſei. Und – wenn er ihm raten
dürfte – ſolle er ſich den eigenartigen Ge
ſchmackdieſeswirklich herrlichenTrankes nicht
durch fade Kuchen, trockene Biskuits oder
ähnliche minderwertige Leckereienverderben.
Er ſelbſt aber ließ ſich, d
a

ihn Kaffee zu ſeinem
tiefen Schmerz nervös mache, einen Eier
punſch geben, der kräftig duftete und ſo dick
flüſſig war, daß e

r

ihn durcheinen Kognak mit
drei Sternen verdünnen mußte. Dazu a

ß

e
r

zwei appetitliche Lachsbrötchenund gab, von
dieſer ſeltſamen Zuſammenſtellung ausgehend,

intereſſante Aufſchlüſſe über die eigenartigen
Ernährungsgrundſätze im öſtlichen Kaukaſus
und die grauſameAbhärtung des Magens bei
den Donkoſaken.

-

Der Kreis ſchien dieſenBelehrungen dank
bar zu lauſchen. Bloß Teichler lächelteetwas
ironiſch in ſein Pilſener. Und der Karikaturen
Zeichner am letzten der zuſammengerückten
Tiſchchenurteilte, ohne das ſtachligeSträflings
haupt zu heben, im Ton unumſtößlicherUeber
zeugung: „Ein Viech!“

-

Dann zerſplitterte d
ie Unterhaltung raſch

ſein Erſtaunen wurde tief und tiefer.

wieder in einzelne Kolloquien, deren einige

ohne jede friedlicheTendenz mit einer gewiſſen
Gereiztheit geführt wurden.
Wolfgang wurde von dem Genuß eines
winzigen SchälchensſchwarzenKaffees, das ein
ſehr gönnerhafterKellner vor ihn auf den Tiſch
gehauenhatte, nicht allzuſehr in Anſpruch ge
nommen. Auchdas beträchtlichgrößeregefüllte
Waſſerglas war bald ausgetrunken. Und d

a

von dieſen ſich laut und ungeniert gebenden
Kunſtgenoſſen zunächſt kein er auf den
menſchenfreundlichenEinfall kam, den Gaſt

in ſo etwas wie ein Geſpräch zu verwickeln,

ſo lauſchte e
r

bald hierhin, bald dorthin. Und
Dazu

rührte e
r

unaufhörlich in dem erkaltenden
Reſt ſeines ſchwarzen ungezuckertenKaffees.
Da ihm jegliche Kenntnis der Perſonen

und Beziehungen hier fehlte, ſo urteilte e
r

nur nach den an dieſemTiſche abgehandelten
Gegenſtänden. Die vonMuſchickübernommene
Anſicht befeſtigteſich in ſeinem Gemüt, daß e
r

hier mit lauter Männern zuſammenſaß, die
über eine für ihre Jugend geradezu erſtaun
liche Weltkenntnis, Beleſenheit und Sicher
heit des Urteils verfügten, und deren Einfluß
auf das geiſtige Leben der Hauptſtadt ein
bedeutender, wenn nicht ein führender ſein
müßte.
Nicht weit von Wolfgang ſtritt Johannes
Krebs, der von den Genoſſen der „Apoſtel“
genanntwurde, mit Lothar Benjamin Bänzler,
der ſich für den erſten Lyriker der Gegenwart
hielt und durch die Unermüdlichkeit auffiel,
mit der e

r

ſeine unumſtößlichen Anſichten
ausſprach und Schlagſahne dazu aß. Der
„Apoſtel“ war Myſtiker durch und durch. Er
ließ eigentlichnur die indiſche Literatur gelten
und zitierte gern weisheitsvolle Ausſprüche im
Sanskrit aus den Rigwedas und Samawedas
und aus jenen Upaniſchads,die eines frommen
Jünglings namens NatſchiketasUnterredungen
mit Jamas, demTodesgotte, enthalten. Des
halb wurde e

r

auch in dieſem Kreiſe oft der
Apoſtel Natſchiketasgenannt. Mit einer Mi
ſchung von Spott und Ehrfurcht lauſchteman
ſeinen zungenbrechendenSanskritzitaten; blieb
aber bei der geſpendetenUeberſetzungauf die
Wahrheitsliebe desApoſtels angewieſen,die in

manchen nachprüfbaren Fällen des täglichen
Lebens juſt nicht berühmt war. So mußte es

denn auch Argwohn erwecken,daß in allen
Disputen, die e

r führte, immer, wenn e
r

in

die Enge getriebenwurde, ſehr lange Sprüche
der Samawedas zur Verfügung waren, die ſo

genau die Anſicht des Apoſtels zur Geltung
brachten, als habe e

r

ſi
e

ſelbſt vor Tauſenden
von Jahren bereits am Ganges oder Brama
putra verfaßt. Sprach aber einer eine dies
bezügliche Vermutung aus, ſo lächelte der
Apoſtel nur ſeltſam, ſtrich ſein goldig blondes,

etwas klebriges Haar zurück und warf mit

9
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ſeinen himmelblauen Augen einen Blick in die
Wolken oder an die Decke des Cafés – je
nach der Oertlichkeit des Geſprächs. Und ſein
Blick und ſein lächelndesSchweigen ſchienen
dem, der ihn kannte, zu ſagen: „Wer, wie ich,
ſo feſt überzeugt iſ

t

von der tröſtlichen Lehre
der Seelenwanderung, für den, meineLieben,
hat dieſe Behauptung durchaus nichts Be
fremdliches. Wer weiß, vielleicht . . . !“ Auch
ſeine Anſichten über Welt, Staat und Geſell
ſchaft waren durchaus indiſch. Er hatte eine

in Bautzen unter Anklage geſtellte Broſchüre
veröffentlicht: „Gebt uns Bajaderen –!“ und
war in drei heftigenFlugblättern für ſchleunige
Einführung derWitwenverbrennung in Europa
eingetreten, indem e

r bewies, daß die Männer
durchden Kampf des Lebens und in der Sorge
um Ernährung und Fortpflanzung ſich allzu
raſch zu verbrauchen pflegten, daß hierdurch
eine ungeheureZahl alter Frauen übrigbleibe,
die weder dem Staate noch der Geſellſchaft
etwas nützten. Wenn aber den verheirateten
Frauen der Feuertod im Falle des Ablebens
ihres Gatten gewiß iſt, anſtatt einer Leibrente
durch die Lebensverſicherung, ſo werde ihr
ernſtes und ängſtlichesBeſtreben dahin gehen,
dem durch Arbeit der Geſamtheit nützenden
Ehegatten die Tagesfron zu erleichtern, das
Haus zu einer wahren Stätte der Freude und
Erholung zu machenund die Leib und Seele
erhaltende Nahrung ſtets ſchmackhaftund be
kömmlichzuzurichten. Augenblicklicharbeitete

e
r

an einem tiefſinnigen indiſchenDrama, das

in vielen ſpannenden Szenen dieſem ſelben
Gedanken dienen ſollte und in deſſenMittel
punkt ein japaniſcher Fürſt von beſonderen
Herrſchertugendenſtehen ſollte, Dſchaja-Baja,
der in myſtiſcher Zeit in Kadiri ein glück
liches und dankbares Volk beherrſchte und
unter deſſen edelſteingeſchmücktemZepter e

s

weder unglücklicheEhen noch Witwen gab.
Der Apoſtel hatte die zeitraubende Marotte,
dieſes Drama gleichzeitig in Sanskrit und in

deutſcheVerſe zu kleiden; und einige Freunde,
denen e

r

aus beidenManuſkripten vorgeleſen,
beteuerten,daß die Sanskritverſe noch ſchöner
klängenwie die deutſchen. Der Sinn bei der
Faſſungen desEntwurfes ſei aber zunächſtnoch
dunkel. *.

Bänzler, einem ſchmächtigen,ſtets feſtlichge
kleideten, wohlſituierten Mutterſöhnchen, das
nie etwas andres getan hatte, als „Stimmun
gen“ auf ihre eventuelleReimbarkeit zu unter
ſuchen, verband den Apoſtel ein ewiger ärger
licher Streit. Botho Benjamin Bänzler liebte
Paul Verlaine. Ihn allein ließ er als neu
zeitlichen Dichter neben ſich gelten und ver
ehrte ſeine Kunſt ſo ſehr, daß e

r

ihm und
ſeinem verderblichenLaſter zur ehrendenErin
nerung zuweilen Abſinth trank, der ihn leider
ſehr bald zum Erbrechenbrachteund ihm dann
für mindeſtensdrei Tage ſchrecklichesKopfweh
beſorgte. Der Apoſtel aber ſah die einzigdisku
tierbare Lyrik in der frühen Kunſt der Inder
aufgeſpeichert und behauptete, kein andrer
Sänger, auch nicht Verlaine, auch nicht
Botho Benjamin Bänzler, von dem e

r übrigens
prinzipiell keine Zeile las, könne irgendeinem
Gedanken denken, der nicht ſchon in der
wunderzarten Gefühlspoeſie der Inder ſieben
mal und öfter vor gedachtſei.
Eben jetzt,da Wolfgang nachdemGeſpräch

der beiden hinhörte, ſchlug der Apoſtel, ſeine
blonde Mähne ſchüttelnd, ärgerlich auf den
Tiſch, daß die Schlagſahne von des Lyrikers

dritter Portion Apfelkuchenbis auf des gegen
überſitzendenMuſchicksfarbloſen Lodenmantel
ſpritzte.

empfunden, iſ
t

ohne Urſprünglichkeit. Treib
haus – Treibhaus! Keine Natur.
Alles ganz ohneSchollengeruch,ohneQuellen
geräuſch,ohne Gartenfriſche . . .“

Wolfgang ging das Herz auf. Schollen
geruch, Quellengeräuſch,Gartenfriſche –. So

Hochachtungvor der Natur !

Heringe aufeinander gepreßt, kilometerweit
entfernt von einem Stückchenungepflaſterten

Nonne geſpielt.
alte Frau jetztſtill und horchtehinein, o

b

alles

Mit dem großen Lyriker Botho Benjamin

„Larifari –“ ſchrieEU,„das iſt alles na ch

--- Nichts
Wurzelechtes, Bodenſtändiges, Erdgewaltiges.

hatten dieſe Söhne d
e
r

ſteinigen Weltſtadt
doch in dem verräucherten Lokal noch eine

Dicht, wie die

Bodens und von ſeinen unbeſchnittenen
Bäumen, ſprachen ſi

e

ſolche dem Gärtner
beruf entnommenenWorte wie etwas Heiliges
aus und wie ein Feldgeſchreizugleich . . . Jetzt
ging daheimdie Mutter nocheinmal durchden
dunkelnGarten, Hannibal, den ſtolzbenannten,
nicht allzu raſſereinenweißen Spitz nebenſich.
Langſam den gelben Kiesweg am Spalierobſt
worbeiſchreitend,ſagte ſi

e

ihren herbſtlich ein
ſchlummernden Bäumen gute Nacht, den
Brombeerſträuchern am Zaun, , die noch
ſchwarzeBeeren trugen, der alten, ſchonent
blätterten Platane, von der ſeine liebe primi
five Kinderſchaukelnoch an längſt zermürbten
Seilen zitternd im Winde hing, und dem Ho
lunderbuſch, hinter den ſich Thildchen immer
hatte verſteckenmüſſen, wenn e

r

mit ihr und
den barfüßigen Küſterjungen Räuber und

Und am Hühnerſtall ſtand die

ruhig auf den Stangen war, während Hannibal
ſeine helle, naſſe Naſe ſchnüffelnd tief in ein
neues Mausloch unterm Buchs ſteckte. . .

Ein ſeltſames, wehes, heißes Gefühl ſtieg

in Wolfgang auf. Raſch führte e
r

die winzige
Taſſe zum Munde und trank den ſatzigenReſt
des kaltgewordenen Getränks, das hier in

Berlin nach Iwan Fedorowitſchs gewichtigem
Kennerwort ſo berühmt war, und das die
gute Mutter daheim der Frau Amtsrichter
und der Frau Lehrerin, wenn ſi

e

zu einem
Plauderſtündchen herüberkamen, ganz gewiß
nicht vorzuſetzengewagt hätte.
„Den Freunden einer ſtammelndenKind

lichkeit mag ja die indiſche Poeſie ganz nette
Anregungen geben,“ – Botho Benjamin
Bänzler lieh jedemſeiner langſam geſprochenen
Worte dadurch beſonderen Nachdruck,daß e

r

mit dem ſchlechtverſilbertenLöffelchen, a
n

dem
noch Schlagſahne hing, tiefe Löcher in die
ſtickigeLuft des Lokals bohrte– „aber Sie
müſſen dochzugeben, Verehrteſter, was Form
und Inhalt anlangt . . .“ r

„M u ß ich?“ Ein triumphierender Hohn
ſprach aus des „Apoſtels“ kreiſchenderhobener
Stimme. „Ich gebe aber gar nichts zu !

Weil ichdas beſſer weiß. Weil ich die Sans
kritliteratur kenne,verſtehenSie, während Sie
keine Ahnung haben, weder von den Päli
noch von den Lokaniti, noch von den Raſa
wähini, noch von den . . .“ #

Und e
r

überſchütteteden tief in ſich zu
ſammenknickendenLyriker mit einer wahren
Flut von fremdartigen, zweifellos ſehr in
diſchen Worten, in denen lauter a’s und i's

ſich mit einem Haufen verrückt gewordener
Konſonanten zu balgen ſchienen. * a

Wolfgang wurde ganz aufgeregt im Ge
danken, welche Schätze von Gelehrſamkeit im
Hirne dieſes blondmähnigen jungen Mannes
aufgeſtapelt ſein mußten; und e

s

war ihm ein
großer Troſt, daß tatſächlichauch der Lyriker,
den ernſten Blick in den Trümmern des Apfel
kuchens verloren, nicht erwidern konnte, e

r

kenne die Päli oder die Lokaniti, oder die
Raſawähini.
„Und hören Sie nur ſolch ein in der Form

ſo zartes wie in den Gedanken tiefes Ge
dichtchenan, wie zum Beiſpiel dieſes, das mir
ſelbſt neulich in einer glücklichenStunde aus
dem Sanskrit zu überſetzengelang:

In derSchaleſtehtdieBungaraja –

Kauf' denPawan für denBetelein!
In denSontingflichtTſchampäkablüten
In dasTſchindituchhüll' ic

h

dichein . . .“

Es kamWolfgang ſo vor, als o
b

die Uleber
ſetzungnicht ganz fertig wäre.
daß der Genuß dieſes gewiß ſehr ſinnreichen
Gedichtchensfür den mitteleuropäiſchenHörer
noch beträchtlichgeſteigert würde, wenn der
Lauſchendewüßte, was wohl die Bunga raja
für eine ſeltſame Blume ſei, und warum die

verſtehen?

Und e
r dachte,

vermutlichnichtminder herrlichenTſchampåka
blüten gerade in ſo etwas Unverſtändliches
wie den „Sonting“ geflochtenwerden müßten.
Auch o

b

der einzukaufendePawan ein Bukett
oder ein Regenſchirm war, blieb unaufgeklärt
für jeden, der das Original im Sanskrit nicht
kannte. w. - «

M 1

In dieſem Augenblick übertönte das Ge
ſpräch einer andern Gruppe zur Rechten den
indiſchen Schönheitſucher.

--

Der Impreſario Jens Erickſen, der ſeit
Jahren fremdländiſche, in ihrer Heimat wenig
bekannteTenöre, Charakterſpieler und Traum
tänzerinnen mit wildem Reklamelärm durch
Deutſchland führte, ſchrie über den Tiſch zu

dem glattraſierten Kritiker Joſias Binz, der
ſeine zweiundzwanzig grünen Jahre hinter
einer künſtlich zerknitterten Denkerſtirn ver
barg:
„Erlauben Sie, warum ſoll ich meinen

Vittorio Vatunelli als Othello nicht italieniſch
ſprechen laſſen, he?“
„Weil das ein Widerſinn iſt. Das mag in

der Oper angehen. Beim Singen verſtehtdoch
keiner was. Und wenn er's verſteht, iſt's ur
blöd. Aber in der Tragödie läßt ſich das kein
Publikum gefallen. Das Berliner Publikum
ſchon gar nicht.“
„Gerade da s. Bilden Sie ſich ein, unſer

Kunſtmob, die Börſenmänner und Tiergarten
damen, die mir fünfundzwanzig Mark für den
Logenplatz bezahlen müſſen, werden für ſo

viel Geld zugeben, daß ſi
e

kein Italieniſch
Jedes Frühjahr oder jeden Herbſt

machendie ihre Renommierfahrt nachFlorenz,
langweilen ſich in den Uffizien und ſchnüffeln
um die Villa Böcklin; und nun ſollen ſie ein
geſtehen, daß ſi

e
in der Sprache d'Annunzios

bloß „Riſotto“ beſtellen und nach der „Riti
ratta“ fragen können, aber nicht mal ſo ein
bißchenShakeſpeare auf italieniſch verſtehen?“
„Aber e
s

iſ
t

ſtillos – ſtil–los,“ der
Kritiker brüllte, daß ſein glattraſiertes Geſicht
rot wurde wie eine reife Tomate, und der
Adamgrips ſchien ihm aus dem dreieckigen
Ausſchnitt des hohen Doppelumlegekragens
auf die reſedafarbeneFoulardbinde fallen zu

wollen.
„Stil–los, verſtehenSie, wenn Brabantio

und Desdemona deutſch ſprechen. In dieſem
Falle ſtellt das Deutſche dochdas Italieniſche
vor, denn die Geſchichteſpielt doch in Venedig.
Oder? Und in das Deutſch, das diesmal Ita
lieniſch vorſtellt, brüllt dieſer Kerl, dieſer –

dieſer Vatunelli, ſein richtiges Italieniſch
hinein.“ -« #

„So iſ
t

dies richtige Italieniſch eben
Mauriſch, wenn Sie denn doch ſchon ſolche
Haarſpaltereien treiben. Uebrigens iſ

t

der
große Vatunelli kein Kerl, ſondern . . .“
„Ein Viech,“ kam e

s

von dem Tiſche her,
wo der Zeichner Strümpel ſoeben eine ſehr
unanſtändige Zeichnung auf derMarmorplatte
vollendete, während ihm der Zahlkellner
verſtändnisinnig lächelnd über die ſchiefe
Schulter ſah.

A. *.

Frida Heymann miſchteſich friedebringend

in das Geſpräch. Sie war die einzige Dame
am Tiſch. In ſehr guten Verhältniſſen, die
ſich ſchon in den gewählten, nur für die Fünf
Undvierzigjährige etwas zu jugendlichen Toi
letten und in den ſchönen, Rubinen und
Brillanten miſchenden Ringen a

n

den ge
pflegten Händen dokumentierten,hatte ſi

e

eine
heiße Liebe für die Kunſt. Eine Liebe, die
häufig die Sache mit den Perſonen ver
wechſelte. Beſonders, wenn die Perſonen
männlichen Geſchlechtswaren, Tenor ſangen
und des Abends im Rampenlicht erfreulich
farbige Trikots mit ritterlichemAnſtand trugen.
Der ſchlaue Erickſen, der früher ein kleiner
Schauſpieler a

n

einemProvinztheater geweſen
war und in Kniehoſen wichtigeBriefe auf die
Bühne getragen hatte, war auf eine nie ganz
aufgeklärte Weiſe ihr Vertrauter geworden.
Mit ihrem Gelde holte er ſich den erſtenſeiner
Tenöre aus Italien, der eine wunderhübſche
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Stimme mit den Manieren eines Hausknechts
verband und auchebenſo ſpielte. Als der Un
beholfene damals von Joſias Binz in einem
Abendblatteblutig verhöhnt und in der Liebes
ſzene mit einemverliebten Heupferd verglichen

worden war, hatte ſich der erzürnte Tenor
daran erinnert, daß er tatſächlich in der
„Colomba d'oro“ zu Verona vor fünf Jahren
noch als koffertragender Hausburſche Rieſen
kräfte entwickelthatte. Er war ohne Umwege

in die Privatwohnung des tüchtigen Joſias
Binz in der Bernburgerſtraße drei Treppen

hochgeſtiegenundhattedenverblüfftenKritiker,

der gerade lieben Damenbeſuchhatte, zunächſt
ohne weitere Begrüßungsfeierlichkeiten einen
„verifluchtigeOchs“ genannt und dann, ohne
auf den Proteſt des Gemaßregelten oder die
Anweſenheit eines ſichtlich erſchrecktenFräu
leins Rückſicht zu nehmen, über ein zer
ſchliſſenesKattunſofa gezogen und mit einem
naſſen Regenſchirmbeträchtlichverbleut. Eine
weitere Folge dieſer Auseinanderſetzung war
ein Kontraktbruch des Tenors geweſen, durch
den Erickſenden Kopf, Frida Heymann viel
Geld und die Mozart-Oper im Südweſten ihre
ſchönſteReklameverlor. Joſias Binz aber hatte
damals, um dem Spott der lieben Kollegen

ſchaft zu entgehen, ſeine berühmte Amerika
reiſe angetreten, aus deren unerſchöpflichen
Erfahrungen er bei jeder Gelegenheit aus
kramte. Eine gewiſſe Gereiztheit aus jenen,
drei Jahre zurückliegendenTagen war zwiſchen
dem Kritiker und dem Impreſario zurück
geblieben, und hätte nicht Frida Heymann

zuweilen durchein kleines,ſinnreichzuſammen
geſtelltes Diner bei Borchardt die Freund
ſchaft wiederhergeſtellt, ſo hätten die Tenöre,
Charakterſpieler und Traumtänzerinnen, die
Erickſen bald über die Alpen, bald über die
Vogeſen importierte, einen ſchwerenStand ge
habt, vor den natürlich unbeſtechlichen,aber
immerhin gereizten Augen und Ohren des
kritiſch wirkenden Joſias zu beſtehen. Und
dann wehe über ſie, denn das war das Merk
würdige: wenn Joſias Binz an Kunſt und
Leben ein Aergernis nahm und demgemäß
ſchimpfen konnte wie ein Rohrſpatz, ſo ſchrieb
er einen prickelnden,aufſehenerregendenStil.
Wenn er aber ſeiner Anerkennung Ausdruck
geben wollte und Gefühle, „an Inhalt reicher
als an Worten“, aus der Tiefe des Gemüts
zu produzieren dachte, ſo fiel es auf, daß
ſeineEigenart eigent
lich nur in einer Vor
liebe für Konſtruk
tionen ohne Sinn
und verbindungslos
in der Luft flattern
den Relativſätzen be
ſtand.
Frida Heymann

glättete auchdiesmal
die Wogen der Er
regung. Sie war zwar
im Vorjahre in Rom
unter Entfaltung
großen prieſterlichen
Pompes zum Katho
lizismus übergetreten
und trug ein kleines,
vom Papſt geweihtes
Kreuz wie eine Kon
firmandin ſehr ſicht
bar am Halſe; aber
ihr Liſpeln und der
ſingendeTonfall ihrer
prieſterlichen Rede
ließen docherkennen,
daß ihre ſchwarzlocki
gen Ahnen einſtmals
derbabyloniſchenGe
fangenſchaftnichtent
gangen waren. Jetzt
benutzte ſi

e

ihre oft
erprobte Frauenklug
heit, indem ſie, die
beiden Streiter mit Velazquez

ſcherzhafterWürde zur Ruhe verweiſend, die
Zunächſtſitzendenum ihr entſcheidendesUrteil

in der Streitfrage bat.
Sie hatte dann die Freude, z

u erfahren,

daß Traugott Korbflechter das Theater über
haupt für das unmöglichſteInſtitut nächſtdem
Leichenſchauhaus bezeichnete, und daß Max
Ditterſchlag,die Rechtemit geſpreiztenFingern

in der Luft, beteuerte:
„Die Leidenſchaft– Kinder, die Leiden

ſchaft iſ
t

das Große, das Einzige ! Was liegt

am Wort? ! Italieniſch – deutſch– ruſſiſch– tibetaniſch– alles wurſcht und egal. Die
Stimme, der Tonfall, das Augenblitzen – das
iſt's ! Blut muß rauſchenaus der Rede. Dann
greift's an die Herzen, dann krallt ſich's in die
Bruſt, dann frißt ſich's ins Herz, dann . . .“

„Ein Viech,“ brummte Strümpel und
radierte mit einem a

n

den Lippen befeuch
teten Finger einer korpulenten Dame den z

u

ſtark geratenen Buſen weg.
Max Ditterſchlag und Traugott Korbflechter
waren Antipoden. Der ſchmale,blaſſe Korb
flechter mit den ſpärlichen, in die niedrige

Stirn gekämmtenſemmelblondenHaaren und

in ewiger Nervoſität zitternden Händen hatte
jüngſt in Bromberg ſeinen vermöglichenGroß
vater beerbt, dann ſein Talent zum Begründer

einer „Religion der Einſamkeit“ entdeckt,ſich
darüber mit der übrigen Familie überworfen
und den Boden Brombergs grollend mit dem
Pflaſter Berlins vertauſcht. Er hatte ſichvor
genommen, „den Luſtbecherder Weltſtadt bis
zumEkel zu leeren“; und e

r

hatte ausgerechnet,

daß dieſer Ekel mit der Verflüchtigung ſeines
ererbten Mammons zeitlich zuſammenfallen
müſſe. Dann wollte e

r

ſich in die Einſamkeit
zurückziehenund ſich ganz dem Ausarbeiten
ſeiner Tagebücher widmen, die eine unerhörte
Warnung a

n

die Menſchheit, einen Schrei zur
Umkehr und Einkehr enthalten ſollten. Eine
Kunſt, die über den Aphorismus und das
knappe, impreſſioniſtiſche Bild in Worten
hinausging, verwarf e

r

als etwas Unwahres.
Die ſogenannte „Dichtung“ erſchien ihm als
eine unverſchämteLüge, die Erkenntnis lag in

der Selbſtbeſchauung, in der Einſamkeit, im
Schweigen, das ihm alles Unausſprechbarewie
eine „goldeneKapſel“ z

u umgebenſchien.Des
halb zeigte auch das Wachstuchheftchen,das e

r

immer in der Bruſttaſche trug, um Gedanken
und Beobachtungenſofort ſchriftlichfeſtzulegen,

auf der erſten Seite die Worte: „Metall zur
goldenen Kapſel des MenſchenTraugott Korb
flechter. Von einem etwaigen ehrlichenFinder
abzugeben in der Puttkamerſtraße Nr. 7 zwei
Treppen rechts bei Frau Martha Paſchullke.
Wenn nicht zu Hauſe, im Gärtnerladen.“
Solches Menſchentum und ſolches goldene

Kapſelheft waren weltenweit verſchiedenvon
Max Ditterſchlag und ſeiner Art. Die dunkeln
Augen immer in einem prophetiſchen Feuer
leuchtend,die hohe Stirn ſtets halb nachoben
getragen,als wolle e

r

vom Himmel geküßtſein,
ging dieſer ſchon etwas zur Fülle neigende
Dreißiger lächelndals Dionyſier durchdieWelt.
Er redete den ganzen Tag von der „Kunſt“.
Selbſt wenn e

r

allein war und eigentlichnicht
annehmen konnte, daß ihm irgend jemand zu
höre, was e

r

ſonſt gern hatte. Das Höchſte
für ihn war, wenn man von ſeiner eignen

Perſon abſieht, die e
r

in hohen Ehren hielt
und von der e

r

oft in bildreichenAusdrücken
aufrichtiger Verehrung ſprach– das Weib.
Das Weib in je der Erſcheinungsform, vom
zarten Backfiſch bis zur langſam verblühen
den Dame, die durch die Güte des Mittags
tiſchesein Zuviel a

n

Jahren und ein Zuwenig

an Haar- und Zahnſchmuck z
u erſetzenbeſtrebt

iſt. Von der zitronengelben, dürftigen und
doch immer in geſegnetenUmſtänden befind
lichen Frau, die abends den Lokalanzeigerab
gab, bis zur Prinzeſſin eines mediatiſierten
ſüddeutſchenFürſtengeſchlechts,mit der e

r

in

einer Geſellſchaft drei gleichgültigeSätze über
die Witterung gewechſelt, und die e

r

ſeitdem
für eine der ſchönſtenund klügſtenFrauen er
klärte, die ihm jemals die Blüte ihrer Seele
erſchloſſenhätten. Wer ſo viel ſprach,wie Max
Ditterſchlag, und von Natur ſo – ſagen wir:

ſo ſuperlativiſchangelegtwar, von dem iſ
t

nicht

zu erwarten, daß e
r

ſtets ſo etwas Alltägliches
ſagt, wie die Wahrheit. Das ſchillerndeGold
geflecht ſeiner bewegten Rede barg ja meiſt
einen nicht ganz erlogenen Kern; aber die
Einzelheiten waren doch faſt alle Geſchenke
ſeiner reichen, im Produzieren nie erlahmen
den Phantaſie. Und o
b

e
s

ſichnun um gehabte
Erfolge oder um geplante Meiſterwerke han
delte, e
s

war nie ſo geweſen und kamnie ſ
o
,

wie ſeine vom ſchönen Gefühl getragenen

Worte den dankbar lauſchenden Hörer ver
muten ließen. Auch ſein eignes Leben hat e

r

mehr gedichtetals gelebt. Die alte, bröckelnde
Mauer, von der e

r

mit acht Jahren ge
fallen war, um ſich
den Arm zu brechen,
war ein junges eng

liſches Halbblutpferd
geworden.Ein Feuer,
das in ſeinem Eltern
hauſe ausgebrochen
war und bei deſſen
Ausbruch e

r

im Nacht
hemd ſchreiend auf
die Straße geflüchtet
war, ſtellte ſich ihm

in der Erinnerung ſo

dar, als ob e
r

dabei
ſeine kleineSchweſter
gerettet hätte, die in

Wirklichkeit ein Jahr
zuvor an Diphtherie
geſtorbenwar. Eine
Schramme über dem
linken Auge, die e

r

ſich, vom Pennäler
kommers heimkeh
rend, auf eine Blu
mentopfſcherbe fal
lend,zugezogen,hatte
ſich in einenSchläger
hieb mit Knochen
ſplitter und Zubehör
gewandelt.Aus ſeiner
zweijährigen Lehr
zeit in einem ſehr

Die drei Muſikanten traurigen Trikotagen
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geſchäft in Liegnitz waren in erfreulichſter
Metamorphoſe vier fröhlicheSemeſter in Bonn
und Heidelberg geworden. Und ſeinen ent
fernten Verwandten verlieh er aus phantaſie
reicherMachtvollkommenheitEhren, Titel und
Würden, von denen ſichdie kümmerlichdurchs
Leben ſchlagenden kleinen Kaufleute und
Poſtbeamten nichts träumen ließen, wenn ſi

e

in Graudenz und Liegnitz ihre beſcheidene
Kundſchaft mit Oelſardinen verſorgten oder
ſchimpfend im pünktlichen Schalterdienſt für
die Ausläufer der Fabriken gelbe Paket
adreſſen und klebrigeFreimarken abzählten . . .

In welchesGeſpräch auchimmer Max Ditter
ſchlageingriff, e

s

verwandelte ſichſofort unter
dembeherrſchendenEindruckſeiner dionyſiſchen
Stimme in eine Verherrlichung der „Kunſt“.
Und da für ſein geſundes Empfinden die
deutſcheKunſt ohne ſeine eigne erfriſchende
Perſönlichkeit nur der Schatten ihrer ſelbſt ge
weſen wäre, ſo war ſolchesGeſprächüberKunſt
eigentlichnur eine lebhafteUnterhaltung über
dionyſiſche Weltanſchauung und dionyſiſche
Kunſtübung, als derenbeiderglänzendſterVer
treter zweifellos Max Ditterſchlag ſelbſt zu

gelten hatte. - «

„Italieniſch oder Deutſch“– rief er jetzt in

den Kreis mit den leuchtendenAugen und den
großenBewegungen der Arme, die immer den
Eindruck erweckten,als o

b
e
r

ſoebendie letzten
Vorbereitungen zu einem Stiergefecht treffe– „Italieniſch oderDeutſch– gleichviel! Ein
Menſch muß Künſtler ſein, und der Künſtler
ein Menſch. Die Harmonie des Weſens
muß den Darſteller und den Dargeſtellten
verbinden wie den Künſtler und ſein Kunſt
werk. Als ich meinen Cäſar Borgia ſchuf– ich halte ihn ſelbſt für meine reifſte oder
doch reichſteArbeit – d

a

ſtand mir mein
Vetter Berthold in Liegnitz vor Augen, ein
Fabrikherr, eine Gewaltnatur im edelmenſch
lichen Sinne. Ein Trotziger, Sieghafter, der
viel vom Ditterſchlagſchen Blute hat. Ich
ſpürte, daß dieſer Borgia im Feldherrnkleid
des Cinquecento ein Ditterſchlag war, und
dieſer Ditterſchlag – ich ſelbſt.
mir nur darum gelang, weil e

r

nichtbloß durch
mich, ſondern von mir war. Rein körperlich.
Mir hat das ſpäter eine einzigartige Frau, die
das erkannte, die Prinzeſſin, beſtätigt. „Herr
Ditterſchlag,“ hat ſi

e geſagt, „als ic
h

Sie vorhin
auf mich zukommenſah, wußte ich, obgleich ic

h

Sie nie geſehen hatte, ſofort, daß Sie es

ſind. So neigt ſich nur ein Borgia oder–“
„Ein Viech.“ Der ZeichnerStrümpel, der

zum erſtenmal wohl ſeit einer Stunde das
Haupt von ſeinen geſtricheltenKarikaturen er
hob, feixte Ditterſchlag breit an, als e

r

dieſen
häßlichenWortkleckshinter die gewaltige Rede
des Dionyſiers ſetzte. -
Ditterſchlag wollte aufbrauſen.

dieſen Fratzenſchmierer, der ſogar ſeine
Perſon mehrfach durch ärgerliche Zerrbilder
um ihre ſchöne Linie gebracht hatte, nicht
ausſtehen. Er haßte dieſe verbiſſeneArt, die
nur in blödherausgeſchleuderten,beleidigenden
Subſtantiven redete, und hatte ſchonzweimal
den Ausſchluß Strümpels von den Zuſammen
künften der „Fackelträger“ feierlich beantragt
und mit ſeinem Fernbleiben gedroht, wenn
man ſolchem Antrag nicht ſtattgebe. Aber
Strümpel ſchienden andern offenbar lieb und
wert und wurde nicht abgewimmelt. Max
Ditterſchlag aber machte ſeine Drohung nicht
wahr. Erſtens weil e

r

ein guter Menſch war
und die tiefwurzelnde Ueberzeugung nährte,
daß dieſe ganze Geſellſchaft Schaffender,
Strebender, Ringender um der Schuld eines
einzigenIdioten willen ihren ſtrahlendenMit
telpunkt verliere, wenn e

r wegbliebe. Und
zweitens, weil e

r wußte, daß Joſias Binz
und der kleineSalli Liſſauer, der ſo kurzſichtig
war, daß e
r

ſich mit dicht angedrängter Naſe
über alle Dinge und Menſchen bloß durch den
Geruchſinn zu orientieren ſchien, a
n

mehreren
Blättern kritiſch tätig waren. Dieſe beiden
Katonen ſtanden, e

r

hatte das beobachtet,

verlangen.

in den blaſſen,

Und daß e
r

Er konnte

den Büchern ihrer Kneipgenoſſen zwar mit
unbeſtechlicherGerechtigkeit,abermit einer aus
denErinnerungen fröhlicherNächteſprießenden
herzlichen Sympathie gegenüber.
Dionyſier konnte, ſo hochſeinWeg überMarkt
und Alltag ging, der kritiſchenSympathie nun
einmal nicht entbehren.

-

Diesmal hätte die Sache mit Strümpel,
der gerade daranging, auf dem Marmor die
edle Geſtalt Max Ditterſchlags mit Anſpielung
auf ſeinen langen Hals, ſeinen kleinen Kopf
und ſeinen etwas geſpreiztenGang als Storch
im Salat darzuſtellen,ſehrekligwerden können.
Denn Ditterſchlag fühlte, daß e

s

ſeiner Ritter
lichkeit gut anſtehe, für die Prinzeſſin eine
ſofortige Revokation des groben Ausdrucks zu

Und außerdem hatte e
r

bereits
fünf Pilſener getrunken. -
Zum Glückklang in dieſemAugenblickeine

fröhliche Mädchenſtimme in die erhitzteRede
und Gegenrede:
„Na, was is denn los, Kinder? Schau her,

ich glaub', die haun ſich gleich–?“
Dieſe letztenWorte waren an einen über

menſchlichgroßen, dürren Herrn gerichtet,der
wie die ſinnreiche Verkörperung der Melan
cholie,ganz in einen ſchwarzen,enganliegenden
Mantel geknöpft, von einem breitrandigen
ſchwarzenKünſtlerhut überſchattet,Müdigkeit

rötlich geſtoppelten Zügen,
dabeiſtand und ſein Auge wie in tiefſchmerz
licher Bewegung langſam über den Kreis
hingleiten ließ. Als die betrübten Augen an
Wolfgang, der ſichhöflicherhobenhatte, haften
blieben, öffnete ſich der Mund des ſeltſamen
Mannes. Und ohnedaß ſonſt die geringſteBe
Wegung am Körper wahrzunehmen war,
bildeten die Sprechwerkzeugelaut und deutlich
das Wort:
„Trüffelmann.“
Mit dem Erſcheinen des jungen Mädchens
ſchienenſich peinliche Spannungen a

n

dieſen
Tiſchchen zu löſen. Fröhlicher Zuruf ſchallte
ihr entgegen, den ſi

e gutgelaunt und ſchlag
fertig erwiderte. Dazwiſchen kleineNeckereien
über ihre Begleitung durch Trüffelmann.
„Ohne ihn wäre ich überhaupt nicht ge

kommen, hätte eigentlichWichtigeres zu tun.
Heute iſ

t

Aktabend bei Münzer. Ein wunder
volles Modell. Ein herrlicher Körper.“
„Sehen Sie Trüffelmann an. Iſt er nicht

auch herrlich?“ Teichler ſagte e
s
ſo ruhig und

blicktedabei ſo treuherzig auf den noch immer

in der Poſe der Melancholie verharrenden
Schauſpieler, daß nur einer, der den Schimmer

in den braunen Augen recht zu deuten wußte,
verſtecktenHumor dieſer Worte gefunden
(ITTE. ".

Trüffelmann fand ihn jedenfalls nicht. Er
warf ſeinen Mantel von der Schulter über
einen hilfreichen Pikkolo, der ſchier davon zu
gedecktwurde, und wandte ſich, nebenDitter
ſchlag Platz nehmend, a
n

die ganze Ver
ſammlung mit den Worten:
„Wenn e

s

ſich nicht um unſre große Sache
gehandelthätte, ſo wäre ichheute auf meinem
Sofa geblieben. Ich hatte eine Eingebung.
Später, ſpäter ! Reden wir jetzt nicht von
mir. Re den wir überhaupt nicht von
mir –“ -

Weit die Hände wie zum Schutze vorge
halten, die Augen geſchloſſenund den Kopf
gramvoll zur Seite geneigt, ſchien e

r

dem
rückſichtsloſen Anſturm der Bittenden zu

wehren, die durchaus von ihm ſprechen
wollten. Dieſer Anſturm war, wie ſo manches

in des Charakterſpielers Heinrich Trüffelmann
epiſodenreichemLeben lediglicheineTäuſchung
ſeiner feſſellos ſchweifendenPhantaſie, die ihn
fortgeſetztzum Helden gefahrvoller Abenteuer
und unerhörter Verſuchungen machte, von
denen kein andrer die beſcheidenſteSpur
wahrzunehmen vermochte. -

„Reden wir nicht von mir.
von unſerm K ab a rett, in dem wir endlich
dieſen Banauſen und Kunſtjobbern einmal
zeigen wollen, wie auch in funkelnden

Und Der

Reden wir

Splitterchen ſichdie echtenEdelſteine verraten
können. Die tief in den Schmutz der Protek
tionstheater und Spekulationsbühnengezogene
heilige Kunſt verlangt – Ober, wer d' ich

nun eigentlich bedient oder nicht, was?

M ein Geld iſ
t

doch auch kein Pferde
miſt– –“ Er belehrtedann den erſchreckenden
Ober nochdes weiteren, daß e

r

ſein Geld ſauer
verdienthabe, aberdafür auchverlangenkönne,
daß man e

s reſpektiere;daß e
r

außerdemfrüher
gekommen ſei, wie dort der ſchielendeHerr
mit der Glatze, der bereits hinter der „Köl
niſchen Zeitung“ Punſch trinke; und daß e

r

einmal in Roſtock einen Kellner, der ihn
dauernd mißachtete,nur deshalbnicht aus dem
Fenſter geworfen habe, weil das Fenſter vom
Regen verquollen geweſen und nicht auf
gegangen ſei. - -

Die Kellner ſprangen. Neue Getränke
wurden gebracht. Und währendMuſchickeinen
neuenEiergrog mit Kognakangenehmermachte,
wurde auf ſeinen gönnerhaftenWink vorWolf

Ä ein zweites Schälchen ſchwarzenKaffeesgeſetzt.
Das Zauberwort Kabarett hatte alle auf
ein Geſprächsthemageeinigt.
„Wir ſollten zeigen, daß wir Kerle ſind!“

Irgendwer warf das ſo hin, aber e
s

blieb
die Loſung. Unzählige Vorſchläge wurden
gemacht,wie das mit Frida Heymanns Geld
gemieteteTheaterchen im Südweſten, in das
Vatunellis Genie leider das Publikum nicht

zu locken vermochte, umgewandelt werden
ſollte in einen Tummelplatz für die Talente
der Fackelträger.
Frida Heymann aber griff nervös a

n

das
vom Papſt geſegnete Kreuz und entſchied:
„Wenn Vatunelli aufhör'n muß, zieh ichmein
Geld zurück.“ 4

„Wird nicht mehr viel zu ziehen ſein,“
ſagte Teichler leiſe, doch ſo
,

daß e
s Wolfgang

hören konnte, zu Marga, der e
r

nebenſichPlatz
gemachthatte. „Was da nochan Gemünztem
übrig iſt, das trägt ein lahmer Eſel die Belle
Alliance-Straße hinunter.“
Es ſchienüberhaupt ſo

,

als o
b

Teichler und
Marga die einzigen waren, diedenvollen Ernſt
der Diskuſſion nicht gelten ließen. Eine leiſe
Bemerkung, ein Lächeln, ein Augenblinzeln
ſchienimmerwiederdasEinverſtändnis zwiſchen
dieſen beiden Skeptikern herzuſtellen,die kühl
und ruhig zwiſchen den Aufgeregten ſaßen. - -

Zuweilen ſtreifte das junge MädchenWolf
gang mit einem prüfenden Blick ihrer klugen
Augen. Er fühlte ihn, ohne ihn aufzufangen,
ohne ihn zu ſuchen. Und jedesmal ſpürte e

r,

daß e
r

ein wenig rot wurde, und ſchämteſich
über dieſe blöde Verlegenheit. -

„Ich werde eine Conférence über d
i

Witwenverbrennung halten,“ ſagte Johannes
Krebs in einem Tone, als o

b

e
r

mit dieſer
Mitteilung das ganzeCafé zu unauslöſchlichem
Danke verpflichte.
„Da laufen uns die Weiber davon, ſchon

ehe Korbflechter ſeine Goldene Kapſel ge
öffnet hat,“ äußerte Joſias Binz, indem er

wichtig den Strohhalm aus einer ſchwarzen
Virginia zog.
„Wir wollen der modernen Lyrik einen

Tempel errichten,“ſchwärmteBotho Benjamin
Bänzler und ſchob leiſe ſchaudernddas halb
leere, klebrige Abſinthglas von ſich.

(Fortſetzungfolgt)

Er ſchaut es

Was meine Augen tief in ſich verhüllen,
Iſt wie ein weiter, weiter Bilderſaal,
Darin ſichdichtund ohneſtrengeWahl
Die Bilder drängenund die Wände füllen.
Was ic

h

erſchaut,bleibt mein für alle Zeit
Und prangt in Farben, welchenie verblaſſen.
Ich könntenichtsvermiſſenund nichtslaſſen,

E
s

ruht und lebt in mir die Ewigkeit.

Leo Heller
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Ernst Sduard Caubert:

Hausmusik
or dreißigJahren und nochfrüherwurdenicht
ſo viel öffentlicheMuſik gemachtwie jetzt,

namentlichgraſſiertennochnichtjene Lieder- und
Klavierabende,derenwohl ein Dutzendund mehr
allwöchentlichin dengroßenMuſikzentrenDeutſch
lands von den Konzertagentenarrangiertwerden.
Dafür muſizierteman aber in
den gebildetenFamilien deſto

ſchatzmit ſeiner reichenFülle ganz eigenartiger,
ſcharfgezeichneterCharakterköpfeunſrer Tonſetzer

iſ
t

erſtrechtfür das Haus geſchaffen.Als einſtein
Stockhauſenals der erſte e

s unternahm,Schuberts
„Müllerliebe“ und „Winterreiſe“, Schumanns
„Dichterliebe“,die„Magelonenlieder“vonBrahms
hintereinanderim Konzert z

u ſingen, ſo war das
zur Zeit ſeiner reifenKünſtlerſchaft,kraftderen e

r

jedes einzelneder Lieder ſeinem Inhalt, ſeinem
Stimmungsgehaltnach in vollendeterWeiſe aus
zugeſtaltenvermochte. Und doch gönnte ſelbſt
dieſerVortragsmeiſternochandrerMuſik Raum in

liebe Eitelkeit,die zum öffentlichenAuftreten hin
drängt. Und wenndanndie Zeitungsberichteden
hochgeſpanntenErwartungennichtentſprechen, d

a

doch am Konzertabendedie lieben Verwandten
und Freunde der Familie, die von den Agenturen
maſſenhaftherangelotſtenFreiberger einen ent
ſchiedenenErfolg, womöglich einen Dakaporuf
odereineExtragabedurchgeſetzthatten,dann ſind

e
s

natürlichwiederdie boshaftenKritiker, welche
das emporſtrebendeTalent gleich im Keime z

u

knickenverſuchen. Und derſelbeUnfug wie mit
demöffentlichenLiederſingenwirdmitdenKlavier

abenden getrieben. Wie oft
habe ich e

s erlebt, daß eine
fleißiger im Hauſe. Mit den
Werkenunſrer klaſſiſchenMei
ſter,namentlichdenSinfonien
Haydns, Mozarts und Beet
hovens, machteman ſich da
heim wohlbekanntdurchvier
händigesKlavierſpielen.Heute
rümpfen die jungen Mädchen
ihr Näschenüber die Zumu
tung, vierhändig zu ſpielen–
das gilt für unkünſtleriſch.
Aber man vergißt dabei
ganz,daßMeiſter wie Mozart
und Franz Schubert, auch
Brahms und mancherandre
tüchtige Muſiker eine Reihe
herrlicher Stücke für vier
Hände geſchriebenhaben, die
zurzeit leider kaum noch an
gerührt werden. Geſungen in

den Familien daheim wird
auchleider nur ſelten; wenn
eine Tochter etwas Stimme
hat, drängt ſie möglichſtbald

in die Oeffentlichkeit.Früher
ſang ſi

e

zur Freude der An
gehörigendie ſchönenLieder
von Schubert,Schumannund
Robert Franz zu Hauſe, ein
Bruder, eine Schweſter oder
ein muſikaliſcherHausfreund
begleitete dazu am Klavier.
Der Muſiklehrer ſpielte in den
gutenFamilien eineganzandre
Rolle als jetzt, wo e

r

in der
raſtlos auf Erwerb jagenden
Zeit kaum nochdazu kommt,

in der Familie, wo e
r

unter
richtet, muſikaliſcher Haus
freund und Ratgeber z

u wer
den. Früher vermittelte e

r

auch wohl Bekanntſchaften
mit gleichgeſinntenFamilien

zu gemeinſamemMuſizieren,
bildetedann am Klavier den
Mittelpunkt in den muſikali
ſchen Kränzchen, bei denen
noch nicht ſo viel Umſtände
mit der Bewirtung der Gäſte
gemachtwurden, wo ebendas
gemeinſame Muſizieren die
HauptſachebeidenZuſammen
künftenwar. Man darf doch
nichtvergeſſen,daß ein großer
und wahrhaftignichtder wert
loſeſteTeil derdeutſchenMuſik
literatur von unſern Meiſtern
für dasMuſikmachenim Hauſe
geſchaffenworden iſt. Die
geſamteſogenannteKammer
muſik iſ

t

für das Milieu des
häuslichenMuſizierensgedacht.
Iſt es denn nichteigentlichein

Stevens

Konſervatoriumsſchülerin,die
rechthübſch in der Schulprü
fung abgeſchnittenhatte,gleich
danach e

s

für durchausnot
wendig hielt, einen Klavier
abend zu geben, und dann
durchausnicht den Erfolg in

der Oeffentlichkeit eroberte,
den ſi

e

erträumthatte. Merk
würdig, wiegeradejungeMäd
chenausallenStändenmaſſen
haft aufs Konzertpodiumhin
aufdrängen,ſichdurchausnicht
beſcheidenwollen, im Hauſe

zu bleibenmit ihrerMuſik, ſi
e

nur als Schmuckdes Lebens

zu treiben.
Als junger Muſiker ver
kehrte ich gern in den ver
ſchiedenſten Kreiſen muſik
froher Familien, die ſich z

u

wöchentlich wiederkehrenden
Muſikabendenverabredethat
ten. In dem einen Kreiſe
wurden Streichquartette ge
ſpielt, auchKammermuſikmit
Beteiligungdes Klaviers. Die
Herren machten Muſik, die
Damen, mit einer Handarbeit
beſchäftigt, hörten ſtill zu.
Wenn ſie aber nicht ſtill
waren und gar z

u laut plau
derten, ſchloßman einfachdie
Türen zwiſchenden Zimmern.
In einemandernKreiſewurde
derGeſanggepflegt.Da haben
wir die altenGluckſchenOpern
amKlavier gemacht,Schuberts
„HäuslichenKrieg“, von Schu
mann das „Zigeunerleben“
und der „Roſe Pilgerfahrt“,
aus Webers Opern, aus dem
Mozart und „Fidelio“ ganze
Szenenreihen; namentlichdie
köſtlichen Enſembleſätze aus
Mozarts „Cosi fan tutte“,
„Figaro“, der „Zauberflöte“,
wurden wiederund wiederge
übt. Als dieLiebesliederwalzer
von Brahms, deſſenGeſangs
quartettemitKlavierbegleitung
erſchienen, machtenwir uns
alsbald damit vertraut, haben
auchdieRhapſodie für Altſolo
und einemMännerchoröfters
ausgeführt. Weſſen Stimme
nichtfür den Sologeſangaus
reichte,begnügteſichgern da
mit, im Chore mitzuwirken.
Ein andermal verſtiegenwir
uns ſogar dazu, ein „Stabat
mater“ von Aſtorga einzuſtu
dieren, zu deſſen Begleitung

Das Lied

Widerſinn,daßjetztüberalldas
Streichquartettmit ſeinen in
timen Klangſchönheiten,dieſegeiſtvolleUnterhal
tung zwiſchenvier feinen Inſtrumenten, in dem
nämlichen Saale geſpielt wird, wo tags darauf
ein Geſangvereinvon 400bis 500Stimmen, das
moderneOrcheſtermit der Orgel in Aktiongeſetzt
wird?
Wer jemals ein Streichquartett in einer Fa
milie gehörthat, wo ein paar gute Bekannteſtill

in ſich gekehrtden Spielern mit innerer Samm
lung lauſchen,wird zugebenmüſſen, daß dieſe
Muſik alsdann weit intenſiver in der Stimmung
wirkt als im großen Konzertſaale. Ein wahrer
Unfug, der ſich in den letztenJahren immer mehr
durchgeſetzthat, erſcheinenmir die Liederabende,

in denenein Herr oder eineDame mit mehroder
weniger * ausgebildeter Stimme vom Konzert
PodiumausdenHörerneinpaar Stundenhindurch
Lieder vorſingt. Der geſamtedeutſcheLieder

1910(Bd. 104)

ſeinenLiederabenden.So oft ichihn gehörthabe,
wurde noch ein andres Muſikſtückzwiſchenden
Liedergruppen geſpielt. Gewiß ſoll einer ſtark
ausgeſprochenenSängerperſönlichkeitnicht das
Rechtabgeſprochenwerden,ſichals Interpret der
verſchiedenſtenGattungender Lyrik z

u betätigen;
mit vollem,unverblichenemEntzückengedenktwohl
einjedernochder LiederabendeeinesEugenGura,
einerAmalie Joachim, einerHermine Spies, und
gern hört man den berufenen noch lebenden
Sängern zu, die zu ſingen gelernthabenund z

u

geſtaltenverſtehen. Aber wenn ein jungesMäd
chen,das kaum der Geſangſchuleentwachſeniſt,
wie e

s

leidergar zu oft der Fall iſt, ſicheinbildet,
mit einem Liederabendevor die Oeffentlichkeit
treten zu müſſen, ſollten Eltern und Lehrer ſich
entſchiedendagegenwehren.
Es iſ

t ja in ſo vielen Fällen wirklichnur die

auchStreichinſtrumentehinzu
gezogenwurden. Zum Uleben

kamman ſo oft zuſammen,bis die Sache klappte,
und zur eigentlichenAufführung wurden dann
auchGäſte geladen. Die größte Herzensfreude
bereitete ein gemiſchtes Singequartett, deſſen
vier Stimmen wundervoll zuſammenpaßten.Es
gabFälle, wo das Zuſammenbleibenſichlang aus
dehnte,wo bei einerBowle odereinemGlaſe Bier
die Nacht hindurchbis zum frühen Morgen die
vier Stimmen des Quartetts nichtmüdewurden,

zu eigner und der Zuhörer Freude die herrlichen
MendelsſohnſchenLieder z

u ſingen. Und ſi
e

wurden ſo klangſchön,mit ſolcherHerzensfreudig
keitgeſungen,wie ic

h

ſi
e

nie in Konzertengehört
habe. In der Erinnerung an ſolche köſtlichen
Abendehabenwir Beteiligten, nun wir älter ge
worden ſind, e

s

bisweilenverſucht,ſolcheineVer
einigung für Hausmuſik wieder zuſammenzube
kommen,abervergeblich– der jetzigenGeneration

95
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PieterdeHooch Die MU

Mechanikder Tonerzeugungdurchdie Kunſt
desAnſchlagesvergeſſenzu laſſen, ſi

e

ſo zu

überwinden,daßderKlaviertonſinnlichſchön
wirkt. Schlechtbehandelt,kann e

s

unaus
ſtehlichwie kein andres Inſtrument wirken;

e
s

iſ
t

ein willfährigerDienſtknechtdesblöde
ſten Dilettantismus, auf dem in denMiet
häuſernder Großſtädteein einziger Spieler
die Mitbewohner in allen Etagen durchdas
Abdreſchender neueſten Operettenſchlager

in Verzweiflung ſetzenkann. Vor ſolcher
Hausmuſik möge einen der Himmel be
wahren! Sie wird in ihrer Häßlichkeitnur
nochübertroffendurchdie neueſtenMarter
inſtrumente, die Phonographen mit ihrem
Quäkton,die allerdingsnichtdiezudringliche
Kraft eines Klavierpaukersbeſitzen.
Weit ſeltenerals früher werden jetztdie
Streichinſtrumente, Geige, Bratſche und
Cello, im Hauſe geſpielt, kaumdaßnochhier
und da ein Knabe oder Mädchendie Luſt
verſpürt, auf der Geige und dem Cello
Muſik zu machen,zumaldie Schule unerbitt
lich viel Zeit zu häuslichenArbeiten für ſich
mit Beſchlagbelegt. Auch ſind dieAnſprüche

a
n

das techniſcheKönnendurchdieLeiſtungen
der großenKünſtler unddiehäufigeGelegen
heit, ſi

e

zu hören, ſo geſtiegen,daß dadurch
die Luſt, ſichmit Streichinſtrumenten zu be H

.

M. Sorgh Der Mandolinenſpieler

fehlt dazudie Luſt und der Sinn. Es
ſcheint,als o

b

der Sport die Jugend
ganz und gar in Beſchlag nimmt, die
jungen Damen lernen ja auch lieber
Mathematikoder Lateiniſch.
Im deutſchenHauſe herrſchtjetzt
durchausdas Klavier, obwohl es, um
gut geſpielt zu werden, mehr techni
ſcheStudien vorausſetztals irgendein
andresInſtrument. Es iſ

t ja aucheine
großartige,reichhaltigeLiteratur dafür
geſchaffenworden, von Bach bis zu

den lebendenTondichternſind ihmdie
intimſten Herzensergüſſe anvertraut
worden. Man denkenur, was Bach,
Mozart, Beethoven,Schumann,Chopin
und Liſzt für das Klavier geſchrieben
haben! Außerdemkann ſich, wer ſich
darauf verſteht, am Klavier auch
Orcheſterwerke, ja ſelbſt die Wagner
ſchenOpernpartiturendaraufvergegen
wärtigen,ſichdieſeamKlavier zu Hauſe
geiſtig zu eigen machen, und zwar
beſſer als nur durch Anhörung von
Aufführungen. Das Klavier iſ

t

ſo

recht das Inſtrument des Einſamen,
der ſich zu Hauſe ganz dem geiſtigen
Genuß einesmuſikaliſchenWerkeshin
gebenwill. Um mit ſeinemKlavier
ſpiel andern als ſich ſelber Freude zu

machen,dazumuß außer eingehenden
techniſchenStudien nochderallerdings
ſelteneSinn kommen,die komplizierte

Jan MienſeMolenaer Die Pianiſtin

liche Es-Dur-Arioſo in der Bachſchen
Johannispaſſion geſpieltwerden,müſ
ſenwir ſtattder Laute auf Erſatzdurch
ein andres Inſtrument ſinnen, denn

ſi
e

exiſtiert nur noch in Raritäten
kabinetten,ſie, die in Spanien und
Italien, in Frankreichund Deutſch
land einſt von ſchönen Händen ge
ſtreicheltwurde.
Von allen Künſten iſ
t ja die Muſik

die jüngſte,und zurzeitbefindet ſi
e

ſich
entſchieden in einemGärungsprozeſſe,
den ſi
e

erſt überwinden muß, um
neugeſtärkt,geklärtdarausaufzutauchen.
Das Orcheſterund was dafür Neues
geſchaffenwird, ſteht im Augenblick
ganz im Vordergrunddesallgemeinen
Intereſſes, e

s droht, meiner Anſicht
nach,die Muſik aus ihremeigentlichen
Ausdrucksgebiet,dem lyriſchen Ele
mente, hinauszudrängen. Im Hauſe
hat dieſeMuſik keineHeimſtättemehr,
denn ſi

e klingt auf unſerm Hausinſtru
ment, dem Klavier, unerträglich.Und
wer ſingen will, wird ganz gewiß
nicht zu den Klavierauszügen der
„Salome“ oder der „Elektra“, ſon
dern zu Schubert, Schumann,Robert
Franz und den reinen Lyrikern
greifen, die der Menſchenſtimme,
dem edelſtenaller Klanginſtrumente,
nichts andres als eine Muſik zu
muten.

GerardTerborch DasCellokonzert

faſſen, hinſchwindet. Während unſre klaſſi
ſchenMeiſter ihre Sonaten für Klavier und
Violine, ihreTrios und ſo weiterverhältnis
mäßig noch leicht ausführbar hielten, weil

ſi
e

dieſe Muſik ins Haus hineindachten, iſ
t

das beidenneuerenKomponiſtenlängſtnicht
mehrder Fall; ſi

e

denkenſichihre Kammer
muſik nur im Konzertſaalgeſpielt. Und mit
den Blasinſtrumenten iſ

t

e
s

nochſchlimmer

in der Hausmuſikbeſtellt, ſelbſt die weiche
Flöte iſ

t

aus demHauſe verſchwunden.Die
Zeiten, wo einvornehmerHerr einenDiener
nur engagierte,wenn e

r

ein Streich- oder
Blasinſtrument zu ſpielen verſtand, um ihn

in ſeiner Hauskapellemitwirken laſſen zu

können,dieſeZeitenHaydns,Beethovensſind
längſt vorüber. Und wo iſ

t

die Laute, dieviel
beſaiteteTheorbe geblieben, einſt das all
beliebteHausinſtrument,für das eine reiche
Literatur geſchriebeniſt? Wir ſehen ſi

e

nur
nochauf alten Bildern in den Händenatlas
gekleideterDamen, wiſſen aber nichtmehr,
wie ſi

e klang,könnenkaumnochdie Nieder
ſchrift der für dieſes Inſtrument geſetzten
Noten enträtſeln. Iſt es doch eine harte
Nuß für die Muſikgelehrten zu knacken,wenn

ſi
e

die Lautentabulatur in unſre moderne
Notenſchriftumſetzenwollen. Soll das herr

Renoir Am Klavier
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FUFGE/IDET 07/IE G.
m dritten Tage nach unſrer Abfahrt von
WladiwoſtokkamJapan, das Land der un

glaublichenDinge, in Sicht. Es ſah ganz anders
aus, als ic

h

e
s

mir vorgeſtellthatte. Sonder
barerweiſe hatte ic

h

gedacht, e
s

würde ſich als
eine Reihe flacher Inſeln vollſonniger Gärten
präſentieren, in der Mitte ſteht der Fujiyama,
man fährt hin und man iſ

t da. So war es
nicht. Das, was ic

h

ſah, war ein düſteresGebirge,
das nachund nachForm bekam,ſichzerteilteUnd

uns in die große Bucht von Tſuruga einlaufen
ließ. Weder Sonne nochblühendeGärten. Es
regnete, und am Geſtade lag ein elendesNeſt,
grau, flach, kaum zu ſehen. -

Schon aber erkannte man die japaniſchen
Dächer, und auch jene charakteriſtiſchenBaum
ſilhouetten, wie d

ie Japaner ſi
e

mit ein paar
Pinſelſtrichendarſtellen,ſäumtendie Berge. Ein
GewimmelvonBootenundDſchunkenumſchwärmte
denDampfer, und in denBooten waren braune,
ſchlitzäugige, fremde Menſchen. Sie trugen
Mäntel aus Stroh, flacheStrohkegel auf dem
Kopf, einige hatten große Papierſchirme auf
geſpannt. Sie klettertenaugenblicklich a

n Bord,
und d

a

die Strohmäntel ſtarr und ſteif waren,

ſo ſah e
s aus, a
ls

o
b

ein Rudel von Stachel
ſchweinendas Fallreep heraufklettere. Darüber
hin ging ein ſchwacherRegen -

Kein Zweifel, wir waren in Japan.
Viele halbwüchſigeBurſchenund junge Leute
kamen a

n

Bord: Bankiers, die augenblicklichGeld
wechſelten, Kommiſſionäre, Zollbeamte, Hotel
diener. Sie alle ſprachenetwas Engliſch, ſchlaff
und murmelnd, als o

b

ſi
e

im Traum redeten.
Ein Poliziſt ſchlichumher und muſterteuns raſch
und mit verbindlichemLächeln. Ob keineOffi
ziere unter uns ſeien? Dieſe Japaner
ſage ic

h

mir; alleWaſchfrauen in Port

Lächeln fuhr mich weder zum Bahnhof noch in

ein Hotel, ſondernihm ſchien e
s wichtiger zu ſein,

daß ich gleichdas Weſentlichekennenlernte.
Eine alte Japanerin mit einem dickenKopf,
braun und plump wie eine Glocke, kauerte in

dem etwas erhöhten Flur. Sie legte die
Hände auf die Matte und verneigte ſich bis
zum Boden. Ich verbeugtemich ebenfalls, ſie
verneigteſich wieder und nochein drittes Mal;
ich erwiderte ihren Gruß und endlich ſchien e

s

genug zu ſein. Ich zog meine Schuhe aus und
wanderte in das Haus hinein. Die Räume
waren ganz leer, mit reinen, neuenMatten be
deckt, Schiebetüren aus Papier, Schiebefenſter
mit transparentemPapier bekleidet;alles war
rein und neu, die Kanten des glattenHolzwerkes
ſcharf, als habe nochnie jemand hier gewohnt.
Im größten Zimmer angelangt, verbeugteſich
meine Führerin wieder und legtemir ein Kiſſen
auf dem Boden zurecht.
Ich ſetztemich und wartete. In der Mitte
desGemachesſtand ein niedrigerviereckigerTritt
mit einer Vaſe darauf, in der ſich ein blühender

Arthur waren japaniſcheOffiziere, alle
Friſeure und Hafenarbeiter. Wenn
man ſolcheErfahrungen gemachthat,

wird man argwöhniſch.. . . . . .

Ehe ic
h

michverſah,ſaß ic
h
in einem

Jinrikiſha, und e
s ging dahin; der Kuli

nicktemit dem Kopf wie ein Pferd,

der flacheHut hüpfte auf ſeinemkahl
geſchorenenSchädel. Ich aberfing an,
mich mehr und mehr zu wundern:
dieſes Japan, von dem ic

h

Hunderte
von Abbildungen geſehen hatte, e

s

exiſtiertealſo wirklich!
Hier geht ein Mann mit einem
großenleuchtendenPapierſchirm über
die Straße. Was gibt e

s

d
a

weiter zu

ſehen? E
r

bleibt ſtehenund ſiehtmich
an. Seine nacktenFüße ſtecken in

hohen Schuhenmit zwei Brettchenals
Stelzen, eine Handbreitehoch,zierlich
und gebrechlich,damit geht e

r

durch
den Schmutzdahin. DieſesganzeVolk
ſegelt auf Stelzen durch das Daſein.
Ein paar Kinder ſtehen in den Türen,
herausgeputztwie Puppen. Wir raſ
ſeln durch enge, krummeGaſſen, die
Häuſer ſind niedrig, aus Zigarren
brettchen und Papier, eine Flucht
phantaſtiſcherSchriftzeichen – halt!
Der Kuli verbeugtſich, lächelt– und

ic
h

bin verwundert über dieſes feine,
milde Lächelndieſes ſchlichtenKulis.
Ich ſehe ihm in die glänzendenPech
augen, in denen ic

h

nochnicht zu leſen
verſtehe,dieſesfeine, milde Lächeln iſ

t

auch in ſeinen Augen.

-

Wir halten vor einem Haus, das
auf keinenFall der Bahnhof iſ

t. In
einem kleinen Vorraum ſteht eine
Menge ſolch hölzerner Stelzenſchuhe,
ein geſchlitzterblauer Vorhang mit
weißen Ideogrammen verbirgt das
Innere des Hauſes. Das iſ
t

ein Tee
haus ! Vor zehn Minuten habe ich
dieſesLand betreten,und ſchonbin ic
h

hier! Dieſer Kuli mit dem feinen Wu-i-hsien Regensturm

Kirſchzweigbefand. Um denTritt herum ſtanden
drei Urnen aus Bronze, mit Aſcheund glimmen
den Kohlen gefüllt. Die Alte warf ſich in die
Knie vor einer ſolchenUrne, nahm eine kleine
lange Pfeife mit einem winzigen Meſſingkopf
heraus und ſteckte ſi

e

a
n

denglimmendenKohlen

in Brand. Dann kniete ſi
e ruhig d
a

und rauchte,
und unſre Unterhaltungbegann.
Zuerſt ſprachen wir nichts. Die Alte mit
dem Bronzekopf ſah mich mit offenemMunde
erſtaunt, faſt erſchrockenan, und plötzlichbrach

ſi
e

in ein lautes, luſtiges Lachen aus. Ebenſo
raſch war ſi

e

wieder ſtill und betrachtetemich
von neuemmit einer quälendenAufmerkſamkeit.
„Esgilt, dachte ic

h

und begann zu ſprechen.„Das
Haus iſ

t

ſchön!“ ſagte ich. Sie lauſchte,duckte
den dickenKopf und ſprachdann einelangeWeile.
Ich hörte ihr aufmerkſam zu und antwortete:
„Der Garten iſ

t

ſchön!“
Der Garten war in Wirklichkeitſchön. Er
war kaum einen Schritt breit und lang. Ein
blühendes Kirſchbäumchenſtand darin zwiſchen
Urnen und Steinen am Rande einesTeiches,der
kaumgrößer als ein Waſchbeckenwar.
Sie ſprach wieder eine lange Weile, dann
wiederholte ic

h

ihr und endlichmit nochgrößerem
Nachdruck,daß ſowohl das Haus als auch der
Garten ſchönſeien. Ja, zum Teufel, der Garten

iſ
t ſchön,begreifſt d
u

dennnicht? Uebrigenswerde

ic
h

dir gleich ſagen, daß das Wetter heute nicht
ſchön iſt. Es wird mir einfallen. Vorwärts,
worauf ſoll ich eigentlichwarten?
Da vernahm ic
h

ein leiſes Ziſchen, und z
u

meinergrößtenÜberraſchungſah ic
h

zweiwunder
ſchön geputzteJapanerinnen, die ſich auf der
Schwelle in die Knie geworfen hatten, lautlos,

und mit der Stirn faſt die Matten
berührten. Es ziſchtenochmals,und ein
drittes Mädchen trat ein. Ich dachte
fortan nichts mehr und überließmich
meiner immer mehr und mehr an
wachſendenVerwunderung. Die Mäd
chentrugenſeidene,geſtickteGewänder,
breite glänzende Gürtel mit langen
Schleifen, ihre pechſchwarzen,kunſtvoll
friſierten Haare ſtrömten einen feinen
Geruch von chineſiſcherTuſche aus.
Sie waren zart und klein, ihre feinen
Geſichtchengepudert,die Lippengefärbt
und die Augenbrauenmit dem Pinſel
aufgemaltund beſondersſchräggeſtellt.
Ihre Händewarenwinzig und gepflegt.
Dieſe ſchönengemaltenGeſchöpfe,die
ſich im Kreiſe niederkauerten, der
fremdeRaum, dasGärtchen,dieMuſik
inſtrumenteund hundertKleinigkeiten,
Sächelchenund Schälchen,all das ver
ſetztemich in fremdesEntzücken.Mägde
trippelten ein und aus. Sie brachten
kleine Väschen, die gewärmt wurden.
Die ſchönenMädchen goſſen mir ein

in ein Puppenſchälchen.„Sake, Sake!“
riefen ſie. Ah, haha! Das war Sake !

Es ſchmecktewie eine Miſchung von
Champagnerund Chloroform. Wieder
ziſchtees, und zwei andre Mädchen,
ebenſozart und feingeputzt,tratenein.
Das waren die Tänzerinnen.
Die Samiſenen wurden geſtimmt,
die Trommel dröhnte, und plötzlich
brachder unbeſchreiblichſteLärm los,
den ic

h

in meinem ganzen Leben ge
hört hatte. Dieſer Lärm mußtemeilen
weit das Land erſchüttern.Die Sami
ſenen klirrten, die Trommel donnerte,
die Stimmen der Muſikantinnenzeter
ten, eine fremde,wilde, raſendeMuſik
UnddasMiauen und Schreienvonwil
denTieren, Panthern und Leoparden.
Mein Ohr, dem dieſeaſiatiſcheMuſik
vollkommenfremd war, hörte damals
nichts als Getöſe, und gewiß wäre ic

h

in dieſem Augenblickvor Lachen ge
ſtorben, wenn nicht die Tänzerinnen
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meineAufmerkſamkeitvollſtändiggebannthätten.
Was war das? Dieſe Poſen, dieſes Schreiten,

Schüttelnder Köpfe, Schielen, die vibrierenden
Fächer, dieſes Spiel wunderbarer Linien, die
kleinen ſüßen miauenden Schreie, die den
Lippen der berückendenGeſchöpfezuweilen ent
ſchlüpften,das war wie ein betörenderZauber.
Ich geriet in Raſerei des Entzückens,und in
meiner Seele dämmerteeine Ahnung auf, was
für ein Volk es ſein müßte, das ſolche Zer
ſtreuungen erſonnen hatte. Vorwärts, tanzt,

tanzt!
Es dunkeltebereits, aber immernochwüteten
die Inſtrumente, und die Tänzerinnen zauberten
verwirrend ſchöneBilder in die Dämmerungdes
Raumes.
In denPauſen kauerten ſie ſichauf denMatten
nieder, wärmten ſich die kleinenHände an den
Feuerurnen,trankenSake,aßenApfelſchnittenund
knabbertenKuchenſtückchen,die wie geflochtene

Birkenrinde ausſahen. Alles war ſo klein, ſo zier
lich, unwirklich und fremd. Wir ſaßenund be
trachtetenund beſtauntenuns gegenſeitig; die
Tänzerinnen plapperten und lachten harmlos,
zeigtenuns all die hundert fremdenSachen und
Sächelchenund wie man mit ihnen umzugehen

habe.
Manchmal brachen wir urplötzlich alle in

ein fröhliches Gelächter aus, ohne z
u wiſſen,

warum. Wir konntenuns j
a mit keinemein

zigen Worte verſtändigen. Ich verließ betäubt
dieſesTeehaus und ſchwormir, ein Spezialiſt in

Teehäuſern,Tänzen und Tänzerinnen z
u werden,

koſtees, was e
s

wolle.
Aber e

s ſchien, als o
b

ic
h

hier keinenSchritt
machenſollte, ohne von einer Ueberraſchung in

die andre zu fallen. Als ich die Straße betrat,

bot ſich mir ein ebenſofremder als ſchönerAn
blick.Dieſeenge,krummeGaſſewar vonHunderten
von viereckigenPapierlampen beleuchtet,die in

ſanftem,gelbemLichte ſchimmertenund alleſamt
ſchwarze,ſonderbareSchriftzeichentrugen. Mein
Kuli wartete, und ic

h

rollte zwiſchendieſenzwei
Reihen von Lampen dahin. Aus einigenHäu
ſern drang Lärm, fremdartiger Geſang und das
Klingen der Samiſen: denn das waren lauter
Teehäuſer!
Dieſe ganzeStadt ſchiennichtsals ein einziges

Teehaus zu ſein. Der Kuli fuhr mich durch
ein Gewirr von Straßen, a

n

kleinen dunkeln
Gäßchenvorbei, in denen e

s

ebenfallsvon Papier
laternen wimmelte, in den Gaſthof. Gewiß
dachteer, der Herr hat Hunger, vorläufig kein

Torii Kiyomitsu
(SammlungTh.Behrens)

Teehaus,ſonderneinHotel. Sobald ichdas Hotel
betrat, entſtandein Schreien und Rufen, Tür
ſchieben und verzweifeltes Hinundherrennen,
als o

b

man eine Kanone auf den Gaſthof cb
geſchoſſenhätte. Ich war nichtgenötigt, hier die
Schuhe abzulegen, e

s

war ein halbeuropäiſches
Haus. Aber auchhier fand ichBlütenzweigeauf
den Tiſchen, und ein wunderſchönerniedlicher
Garten lag im Hof, um den hölzerne Galerien
führten.
Dieſer Garten war nicht größer als ein
Zimmer und doch, was gab e

s

hier alles beim

Erinnerung an eine Sonnenuhr,
auf der das Wort: STAT SUA QUIQUE DIES stand

Schein der ſchimmerndenPapierlaternen, die in

den Galerien aufgehängtwaren, z
u ſehen? Ein

kleiner Waſſerfall rauſchte, ein Springbrunnen,
einTeichmitzerklüftetenUfern, Schluchten,Stein
laternen, ſonderbar geformteSteine, Bäumchen
und Miniaturwälder. Das alles war mit Geſchick
und Geſchmackangeordnetund nichtsandres als
eine romantiſcheLandſchaft,die man durchein
Verkleinerungsglaserblickt.
„Aber ſehen Sie denn nicht die Fiſche,
Herr?“ Oh, e

s gab auch Goldfiſche in dem
kleinenTeich!
PlötzlichſtürzteeinMann in größterAufregung
auf mich zu. Er geſtikulierte,der Angſtſchweiß
ſtand ihm auf der Stirn und ſeine Augen ſahen
krankaus. Billett, Zug, Gepäck! Ich kennedieſen
Mann gar nicht, aber e

r

hat e
s

ſich zur Auf
gabe gemacht,hier in Tſuruga mein Schickſal

in die Hand z
u nehmen und für alles z
u

ſorgen, damit ich nicht das Geringſte ſelbſt z
u

tun brauchte. Draußen vor dem Tor ſteht
mein Jinrikiſhakuli, der die fixe Idee hat, mich
hier zu fahren, wohin ich will, z

u Tag und zu

Nacht, e
r

wartet und ſollte ic
h

ſtundenlangaus
bleiben.
Der ſchweißtriefendejunge Mann hatte mich

in der Angſt ſeines Herzens überall geſucht, in

einem Teehaus nachdem andern, in der ganzen
Teehausſtraße,auf dem Bahnhof und im Hotel,

während ic
h

unterwegs in einer japaniſchen
Schießbudemein Glück verſuchthatte und einen
Schreibpinſelund ein PaketchenZahnpulver ge

wann. Er wiſchteſichden Schweißvon derStirn:
ich werde den Zug verfehlen!
Ich lächelte. „Ich fahre j

a nicht.“
„Nicht?“
„Nein.“
Er ſann nach. Was konntewohl die Urſache
ſein, daß ic

h

in dieſem Neſt Tſuruga bleiben
wollte, währenddie andern Reiſendenſchonſeit
Stunden auf dem Bahnhof warteten? Endlich
kam ihm ein Gedanke– er ſah mich an und
fragte leiſe:
„Teahouse?“
„Yes, Sir, o

f

course!“
Ich werde doch hier in dieſer märchenhaften
Stadt, in dieſem kleinenTauſendundeineNacht,

wo ic
h
aus dem Erſtaunen nicht herausfinde,

nicht einfachdurchfahren!
Ich bin einmal hier, und, verſtehſtdu mich,

ic
h

gedenkeeinen gehörigen Schluck Japan zu

nehmen.

D“ Mittagsgartenschimmerteund sprühteIm zitterndenFunkenbrandder Rosenbeete.

Die Wege lagenstill wie im Gebete.
Eine Fontänesang silbern und blühte.

Grausteinernstand die Uhr, die lichtbeglühte,

Die sonnelangsamihren Zeiger drehte.
Wie seligesAtmen klang's . . . s

o leisewehte
Ein Flügeln durch des Gartenstrunkene Blüte.

Ein weißesTaubenpaarim Liebesspiel

Taumelteniederauf die graueUhr.
Und wie e

s zuckend, flügelschlagendfiel,

Hing es, schnäbelndund küssend,Mund an Mund . . .

Der Zeiger traf mit seinerSchattenspur
Nicht mehr desdüsterenWortes Stundenrund:

STAT SUA QUIQUE DIES. S
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Der rheinländische HausfreUI Inc
Zum 15O. Geburtstag

WäÄ in Weimar unſre klaſſiſcheLiteratur,getragenvon zwei großenNamen, empor
wuchs,ohne daß ſi

e
von den breiterenSchichten

des Volkes viel geleſen oder auf dem Theater
beklatſchtwurde, las man an der Elbe denbraven
Johann Heinrich Voß, an der Spree den von
GoetheverſpottetenPoeten Schmidt-Werneuchen
und in ganzDeutſchlanddengewandten,pikanten
und ſüßlichenRomanſchriftſtellerAuguſt Heinrich
Julius Lafontaine (geboren in Braunſchweig).
AuchdergroßeKönner und polierteGeiſtWieland
hatte ein ausgedehnteresPublikum. Mit Aus
nahme von Wieland lauter waſchechteNord
deutſche. Man ſchätzteauchnochRabenersSa
tiren, LichtenbergskühleBosheiten, mangruſelte
ſichbei Bürgers Balladen und wußte etwas von
den Leuten, die im GöttingerHainbundſichſinn
voll zuſammentaten.Wieder ein Weilchen und
die Romantiker erhobenihr Haupt und redeten
mit neuen Zungen und brachenwie ſtörriſche,
edle Outſider aus der ſtolzen, geraden, ſteilen
Bahn, die Goethe und Schiller der Literatur
wieſen. Und auf einmal ſaß der gemütlich-gravi
tätiſcheVoß in Heidelbergund hörte die wald
friſchenKlänge aus „Des KnabenWunderhorn“,
und e

s

war überhaupt ſo ein buntes Durchein
ander in der deutſchenLiteratur, daß die Zunft
gelehrtenkaum wußten, was ſi

e

mit all dem
ſchönenundſchlechten,ſtürmiſchenundabgeklärten,
effektvollen und tiefinnerlichenZeug, das ge
ſchriebenwurde, anfangenſollten.
Es war, als o

b

die deutſcheGeiſtesweltſich
nocheinmal ordentlichaustoben und Früchte in

die Scheuernſchleppenwollte, ehehärtereDinge
über die Welt rollten, ehedie FranzöſiſcheRe
volution die Völker politiſchund ſozialaufwühlte,
unddererſteNapoleon,wie ein Rieſemit Granit
blöckenſpielt, das europäiſcheMoſaik auseinander
warf und neue Figuren aus den Bruchſteinen
legte. Da war derDichterwald ſo vollerStimmen,
daß e

s

nicht darauf ankam, o
b

d
a

ein Dutzend
und dort ein Trio unberufenerSänger erheblich
danebenſang. Das große Konzert konnte doch
nur voller und berauſchenderwerden. Und doch
gab e

s

noch Seitentäler, in die von all dem
Schmetternund Schluchzenund Tiriliren nicht
allzuviel hineindrang. Da ſaßen die Bauern
und die kleinenLeute, die ruhigen, nüchternen
Bürger in den kleinen Städten. Die wollten,
wenn ſi

e

auchhier und d
a

über Kotzebuesund
Ifflands TheaterſtückeTränen lachtenoder wirk
licherührſameTränenvergoſſen,guteHausmanns
koſtvorgeſetzthaben, wollten auchdie Kunſt als
häuslichbereitetesDeſſert genießen.So Pudding
mit Fruchtſauce; a

b

und zu aucheinenedelnApfel,
von dem man aberdochwas Ordentlicheshat.
Und daswär' dochmit demTeufel zugegangen,
wenn ſich in dieſerZeit der Ueberproduktionvon
Talenten nicht auch für dieſe Poſten, die noch
offen waren, nicht ein Meiſter gefunden hätte.
Das war der oberbadiſchePfarrvikar und ſpätere
Prälat Johann Peter Hebel. Der war armer
LeuteSohn, kannteſeineHeimatunddieMenſchen
darin, derenSprache ſo einmerkwürdigesGemiſch
von Hart undWeich,von gurgelndemSchnarchen
und melodiſchemSchmelzen iſ

t,

und wußte, was
die Burſchen vom Pflug und die Dirnen vom
Spinnrocken,die ehrſamenMeiſter vom Schraub
ſtockund von der Hobelbankleſen und ſingen
wollten– abendsam rundenTiſch beimaugen
beizendenPfeifchen oder auf der Bank vor der
Tür am lauen Sommerabend. Kam aber doch
eigentlichzum Dichten,der Johann Peter Hebel,
wie derBub zur Backpfeife,und war baßerſtaunt,
daß die Kenner im Land ſeine alemanniſchenGe
dichteauf einmal für hohe Literatur erklärten.
Er war freilich ein gelehrterMann und konnte
am Abend ſeines Lebens wohl ſagen, daß der
großeBonaparte e

s gewiß weit gebrachthabe,
daß abervomTagelöhnerſohnbis zumwürdigen,
machtvollenPrälaten aufzuſteigendochauchkeine
kleineSache ſei. Iſt ſo ein echterſchwäbiſcher
Lebenslauf, den Hebel durchmeſſen. In Armut
geboren(zu Baſel, am 1

1
.

Mai 1760),dannDorf
ſchüler zu Hauſen bei Schopfheim, wo der Dia
konusObermüller ihn für dreiundſiebzigGulden
zwölf Kreuzer ein gutesJahr beköſtigte.Darauf
meldete ſich – das iſt ſo bei den berühmten
Schwaben– auf einmal die Intelligenz; es

fanden ſich Gönner, und der mittelloſe Junge

2>- - - -
(geboren11.Mai 1760)

darf in Karlsruhe das Gymnaſium durchmachen,

in Erlangen ſtudieren(1778–1780)und ſchließlich
als Pfarrvikar beim Pfarrer Schlotterbeck in

Hertingen einziehen. 1782 wurde Hebel zum
„Präzeptoralvikarius“ ernannt und ſaß nun acht
Jahre lang, die Landkinderlehrendundhier und
da den harten Köpfen der Alten predigend, in

dem kleinenOrte Lörrach. Hier in der Schön
heit des Schwarzwaldes und des Feldbergs
ſprudeltedas Poetiſche in demernſtenund immer
ſehr korrektenMann hervor. Mit Gleichgeſinnten
ſchuf e

r

ſich eine eigne Naturphiloſophie, die
Proteuſerei, in der ſich ſpinoziſtiſcherGeiſt mit
einemgutenTeil romantiſcherWald-, Berg- und
Quellſchwärmereiverband. Auch eine ſtille Liebe
erblühte, zu Guſtava Fecht, einem Oberländer
Pfarrerstöchterchenvon Eimeldingen. Sie haben
ſich nicht „gekriegt“,die beiden. Sie wurden
beidealt, unddie Liebeverblühtewie eineBlume,
die nichtWurzel faſſenkann,und ſchließlichhaben
beide, ſi

e

und er,diesPflänzlein, ſäuberlichgetrock
net, im Schrein desHerzenszwiſchendemLöſch
papierwehmütigerErinnerungund Pietät gehegt.
Auf die dauerndeVerſorgung durchein feſtes
Amt mußteHebel elf Jahre lang warten. End
lich, 1791,wurde der Dichter zum Lehrer am
Gymnaſium zu Karlsruhe mit dem Titel eines
Subdiakonusberufen. Und mit der Zeit erſtieg

e
r

Staffel um Staffel. 1805 Kirchenrat, 1808
Direktor des Lyzeums, ein Jahr ſpäter Mitglied
der Kirchenkommiſſionund zuletzt(1819)Prälat.
Er ſtarb am 22.September1826 in Schwetzingen
am Schlagfluß.
Karlsruhe war damalsnocheinerichtigeKlein
ſtadt. Und d
a

ſaß nun der würdige Junggeſelle,
der uns geſchildertwird als „ein Mann von
mittlerer Größe, wohlgebautund in der letzten
Zeit ſeines Lebens ziemlichſtark; eine hoheedle
Stirn und die etwas gebogeneNaſe nebſtdem
zum Lächeln geneigtenfeinen Mund zeigt der
prächtigeStich des Straßburger Künſtlers Ohn
machtausdemJahre 1808“,undvon demSophie
Bögner, die Gattin ſeines Freundes Haufe, uns
erzählt, „daß e

r

nie ausgelaſſengeweſenſei, ſon
dern immereinegewiſſeGravität bewahrt habe“.
Die welthiſtoriſchenEreigniſſe ließen ihn kühl,
wie überhauptdieDichter jener Zeit wenig Sinn
für dieſeDinge hatten;vonvielenwürdemodernes
Empfinden ſogarſagenmüſſen,daß ſi

e
in manchen

Beziehungen „ſchlapp“waren, charakterlosfaſt.
Johann Peter Hebel ſtudierte, indes der Thron
der Napoleoniden mit Blut verkittet und mit
Menſchengebeinengezimmert ward, ſeinen ale
manniſchenDialektwiſſenſchaftlichund ſchriebum
1800die alemanniſchenGedichte.
Wer die wirklichgenießenwill, darf ſi

e

nicht

in einer der verſchiedenenhochdeutſchenUeber
tragungen leſen. Durch die Fremdartigkeitdes
Dialekts muß man ſich durchbeißen,muß ihn
aufknacken,um den ſüßenKern zu ſuchen.Unſer
heutigerGeſchmack iſ

t

ihnen fern. Aber ſi
e

ſind

Johann Fete z* Hebels

ja auchfür ein naives Publikum geſchrieben,für
die Leute, die „von den Alpen herab zu beiden
Seiten desOberrheinszwiſchendenVogeſenund
dem Schwarzwald und über dieſen hinweg in

einemTeil von Oberſchwaben“wohnen. Gemüt
und Sonne iſ

t
in denGedichten,Kindhaftes und

Humor ſind ihr Gepräge. Sie ſind der Ausfluß
eines poetiſchenGemüts, das doch zu kindlich iſ

t,

um für ſeineStimmungeneinengeiſtreichenAus
druckauch nur zu ſuchen. Und geradedeshalb
verſtehtund liebt ſi

e

das Volk und die Kinder
nochheut, denn beideempfindenauchdichteriſch,
ohne kunſtvoll ſagen zu können, was in ihnen
blüht und treibt. Sie lachenund weinen und
jauchzen,und dann iſ

t

das ein Gedicht. Es iſ
t

alles ſo ſchön– und der Himmel iſt ſo blau
und die liebeSonne lachtdarin wie ein goldenes
Auge– und dieWieſe iſt grün – grün– grün.
In den guten unſrer Kinderleſebücher(es gibt
nur wenige gute !)

,

ſtehen ſie noch und ſollen
wahrhaftig immer nochſtehenbleiben,die ſchmuck
loſen Blüten aus Johann Peter Hebels Feld
blumenſtrauß,wie „Der Winter“, „Der Storch“,
„Der Bettler“ und andre. Schadenur, daß die
Schulleſebücherlediglichauf die hochdeutſcheFaſ
ſung angewieſenſind.
Den Ehrgeiz, der im Grunde eine üble Ge
ſchmacksverirrungwar, denVers Homers in dieſen
einfachenGedichten – und nun gar noch im

Dialekt - zu verwenden,teilteHebelmit Johann
HeinrichVoß. Das lag ſo im Geiſtdesachtzehnten
Jahrhunderts. Trotzdembleibt die „Wieſe“ die
traulicheHymne auf den Fluß ſeinerHeimat, ein
meiſterhaftesGedicht,mit der klangvollen,immer
wiederkehrendenepiſchenWiederholung:
Wo dii lieblichenOdemweiht, ſe färbt ſi derRaſe
grüenerrechtsundlinks, e
s

ſtöhn in ſaftigeTriebe
Gras undChrüteruf, e
s

ſtöhn in friſchereGſtalte
farbigiBlüemlido,undd'Immlichömmenundſuuge.
Die alemanniſchenGedichte fanden großen
Anklang. Goethe ſprach ſich ſehr wohlwollend
und erfreut über ſi
e

aus (ſie warenfreilichbeſſer
geraten als ſein recht gekünſteltesLiedchen in

ſchweizeriſchemDialekt). Die Gedichtewarenaber
nichtdas Beſte, was Hebel geſchaffenhat. Das
waren ſeine Volksſchriften in Proſa: „Der rhein
ländiſcheHausfreund, oder Neuer Kalender mit
lehrreichenNachrichtenund luſtigenErzählungen“
(Karlsruhe, 1808–1811) und deſſen Fortſetzung
„Das Schatzkäſtleindes rheiniſchenHausfreunds“.
(Man findet alles Wichtige,was Hebel gelungen
iſt, und mehr als das, vortrefflich vereinigt in

der zweibändigenAusgabevonMax HeſſesVerlag,
Leipzig, in der ſogar ſein„Katechismus“und die
Bearbeitungender „Bibliſchen Geſchichten“auf
genommenſind.)
Der rheiniſcheHausfreund“ iſ

t
ein wahrhaft

klaſſiſcherErzähler für das Volk und wanderte
ſeinerzeit ebenſo ſchnell und gern geſehendurch
die ſchwäbiſchenLande wie ſein Vorgänger, von
dem e

r

manchenStoff und mancheAnregung
erhalten hat, das „Rollwagenbüchlein“des ſech
zehntenJahrhunderts vonWickram. Und iſ

t

noch
wie kerniger, friſcher und natürlicher als ſein
Geſinnungsgenoſſe im Norden, der „Wandsbeker
Bote“ des Matthias Claudius.
Ob Hebel d

a populär-wiſſenſchaftlichplaudert
oder Anekdotenerzählt, o

b

e
r

moraliſche(ohne
viel, viel Moral ging's eben damals nicht, und
Johann Peter war nun doch einmal Geiſtlicher)
oder häuslich-nützlicheLehren verſtreut – immer
trifft e

r

den Nagel auf den Kopf und erzählt ſo

recht, daß ſeine Leſer ihn verſtehenkonntenund
ſich beim Leſen köſtlichamüſierten. E

s iſ
t,

um
ein kleines Pröbchen zu geben,prächtig, wenn
Hebel in einem längeren Aufſatz über Sonne,
Mond und Sterne erſt ganzunſchuldigundbieder
dartut, wie dochjeder ſähe, daß die Sonne ſich
um die Erde drehe,und dann nacheinemAbſatz
gemütlichetwa fortfährt: „Das wäre nun alles
gut, wenn's niemandbeſſerwüßte.“
Aus dieſem Schatzzehren noch heute unſre
Leſebücher.Vergeſſenſein ſolltenauchnochnicht
die Rätſel Hebels in Verſen. Sie können ſich
gut und dreiſt mit den Schillerſchenmeſſen.
Hebel war ein kerniger Repräſentant ſüd
deutſcherArt. Und daß das Volk in Süddeutſch
land nochheute ſo iſ

t,

wie ſein Dichter e
s ſah,

darf e
s

ſichzum Ruhme rechnen.
Karlernſt Knatz
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Aufbruchvon der Station

Wurfapparate, aus denen Geſchoſſemit
daranbefeſtigterLeine nachdembedrängten
Schiff geſchleudertwurden. Aber wie alles
Neue ſeineZeit braucht,um ſo vollkommen
zu werden, daß es ſeinemZweckvoll und
ganz entſpricht,ſo auchdie Rettungsmittel
zur See, Boote und Wurfapparate, ſowie
die ſi

e

bedienendenMenſchenkräfte.Jahr
zehntevergingen.Und erſt von 1850ab, als
ſich in EnglanddieeinzelnenRettungsvereine

zu einem großen Verbande, der Royal
National Life-boat Institution, zuſammen
ſchloſſen,welchemBeiſpiel allmählichdiean
dernſeefahrendenNationenfolgten,Deutſch

D die Elementehaſſendas Gebild von Belgien folgten, eine Reihe erfolgreicher land 1865mit ſeiner„Geſellſchaftzur
Rettung

Menſchenhand!– Seit man von einer Rettungen durchBoote aufgezeichnet.Gleich- Schiffbrüchiger“, kann man von einer wirk
die Meere der Erde beherrſchendenSchiffahrt zeitig rührte ſich der Erfindergeiſt und erſann lich nutz- und

ſegenbringendenTätigkeit auf
ſpricht– und das tut man ſchonſeit Jahr
hunderten–, ſeitdemredetman auchvon
denihr drohendenGefahren,vonKolliſionen,
vonAuflaufenauf SandbänkeundvonStran
dungenan unwirtlicherKüſte,die alle mehr
oderwenigerdurchheftigeStürme verurſacht
werden.
Da nimmt e

s wunder, wenn man erſt
vor etwasmehr wie hundertJahren a

n

die
Beantwortungderdochnur zu naheliegenden
Fragegegangeniſt: Was könnenwir tun, um
beiſolchenSchiffskataſtrophenwenigſtensdie
koſtbarenMenſchenlebenvor demTode z

u

retten? Es ſoll hier nichtweiterunterſucht
werden, warum ſo ſpät Mittel und Wege
geſuchtundgefundenwurden,demSeemann

in der Not zu Hilfe z
u kommen– vielleicht

liegen die Gründe auf rein pſychologiſchem
Gebiet–, kurz,erſtMitte derachtzigerJahre
des achtzehntenJahrhunderts regte e

s

ſich in

England und Amerika, e
s

wurden Geſell
ſchaftenins Leben gerufen, die mit aller
Energieden ſich in erſchreckenderWeiſe ver
mehrendenUnglücksfällenzur See, meiſtin
folgevonSchiffbruch, z

u Leiberückten.Und
bald nach Beginn des neunzehntenJahr
hunderts findet man denn auch in dieſen
beidenStaaten, denendie Niederlandeund

Bootswagenmit Boot

Tief in die See

dieſem ſo unendlichedlen und erhabenen
Gebiet reden.
Unſer Bild läßt einigeEinzelheitenam
Boot und ſeinem Wagen, auf dem e

s

auch im Schuppen ſteht, erkennen. Das
Heck iſ

t,

andersalsbeigewöhnlichenSchiffs
booten,ſcharfgebaut,um beimRückwärts
rudern der anlaufendenSee eine günſtige
Angriffsfläche zu bieten.Das Steuer muß

in See geſenktwerden, wenn durcheinen
Riemen geſteuertwird. Die Vorderräder
desWagens umgibt ein Kranz von Eiſen

- platten,welchedieFortbewegung im Sande

– weſentlicherleichtern.Das Boot hat vorn

T

Der Bootswagen undhintenLuftkaſten,dieihmeinendenkbar

L

L
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HEIHEIHEIHEIHEIHEIHEIHEIT
größtenAuftrieb geben. Zwei Holzblöcke,
durchderenScheibeneineſtarkeLeinedoppelt
geſchoreniſt, ſind amWagen und Boot, an
letzteremmittelsHakenund Oeſe, befeſtigt,
dasholendeEnde der Leine läuft übereine
Welle am Vorderrad und wird durchZahn
radübertragungmit einer Kurbel bewegt.

Die Raketezischtempor

Soll das Boot ablaufen, ſo wird an dem
DeichſelendedesWagenseineiſernerBolzen
herausgezogen.Die Tragbahn kippt über,
und dasBoot kannunterAbfierenderLeine
über mehrereauf demWagen angebrachte
Rollen mit einergewiſſenGeſchwindigkeitins
Waſſer laufen,die durchſofortigesAnrudern
der Beſatzungnocherhöhtwerdenmuß, be
ſonderswenndieSeeſtarkbrandetunddieGefahr
desZurückgeworfenwerdensvorliegt. In freiem
WaſſerangelangtundbeigünſtigemWind können
Segel geſetztwerden,welcheFortbewegungsart
derRettungsmannſchaftnur zu willkommeniſt.
Denn am Zielegibt es nochharteund ſchwere
Arbeit genug. Die in den einzelnenLändern
im Betrieb befindlichenRettungsbooteſind in
ihrer Bauart natürlichnichtüberall gleich. Es
gibt ſolcheaus Holz und ſolcheaus Eiſenblech,
Kiel-, Schwert- und Flachboote,und auchdie
Größe wie die innereEinrichtungweiſen Ver
ſchiedenheitenauf, die mit den Eigentümlich
keiten der betreffenden Küſte in Einklang
gebrachtwerdenmüſſen.
Eine Ausfahrt zur Rettung ſtellt ganz
beſondereAnforderungenan den ſeemänniſchen
Scharfblick,der vor allem durchdie Heftigkeit
von Wind und Seegang, durchdie Größe des
geſtrandetenSchiffs, durchdeſſenmomentane
Lage, ob demKentern naheodernochziemlich
intakt, und nicht zuletztdurchdas Verhalten
der Schiffsbeſatzungbeeinflußt wird. Stets

wird das Rettungs
bootin Lee,dasheißt
an der dem Winde
abgekehrtenSeitedes
Schiffes, anzulegen
verſuchen, um die
Rettung vonBord zu
Bord vorzunehmen,
in vielenFällen wird
der Beſatzungjedoch
nichts andres übrig
bleiben,als mitKork

- weſtenoderRettungs
bojen ins Waſſer zu
ſpringen,wo ſi

e

dann
vom Boot aus auf
gefiſchtwird; ſchließ
lich iſ

t

e
s möglich,

durchſtarkeEndeneine
Verbindung zwiſchen
Schiff und Boot her-
zuſtellenund ſo körper
lich ganz Herunter

- gekommene in einem
Sack oder Korb ins
Boot zu holen.

Die RetterausWellenundSturm

Ein andres wichtiges Ret
tungsmittel iſ

t

derRaketenappa
rat. Die Raketeruht mit ihrem
Stab in einem Geſtell, klar
zumSchuß.NachdemAbfeuern
nimmt ſi

e

die in dem Kaſten
links ſorgfältig aufgeſchoſſene
dünne Leine mit, derenandres
Ende mit der auf dem Wagen
aufgerollten dickeren Troſſe
verbunden iſ

t.

Dieſemuß,wenn
der SchußdasgeſtrandeteSchiff
erreichthat. von der Beſatzung

a
n

Bord geholt und an einem
möglichſt hochgelegenenPunkt
eines Maſtes befeſtigtwerden.
Auf dieſem ſchrägenund ganz
gefahrloſenWege läßt ſich nun
Mann für Mann in einer ſo
genannten„Hoſenboje“, die an
der dickenTroß hin und her
gezogenwird,ansUferbefördern.
Die Schwierigkeitenwachſenbei

Der Raketenapparat

Nacht undNebeloder wenn infolge Verluſtes
der SchiffsmaſtendieTroß mit demWaſſer in

Berührungkommt,wobei ſelbſtdie Gefahr des
Ertrinkens nicht ausgeſchloſſeniſt. An und
für ſich iſ

t jedochbei der geringenEntfernung,
für welche der Raketenapparat in Betracht
kommt, auch eine Reiſe halb unter Waſſer
nichtmit Lebensgefahrverknüpft.
Gehen wir die Statiſtiken der Rettungs
geſellſchaftendurch, ſo müſſenuns die erzielten
Leiſtungen ihrer Organe mit Bewunderung
erfüllen, ſowohl der, welcheunermüdlichim
Binnenlande tätig ſind, um Beiträge für die
noch ganz und gar nicht a

n

der Grenze des
MöglichenangelangteAusdehnungderBetriebe

zu ſammeln, als ganz beſondersderjenigen,
welchendie eigentlicheAufgabe der Rettung
zufällt, den Rettungsmannſchaften.Um nur
einigeZahlen zu nennen: a

n

der kleinen,aber
gefährlichenKüſte Dänemarks ſind während

5
0

Jahren bei etwa 3000Strandungen über
8000Menſchenlebengerettetworden, a

n

den
engliſchenKüſten in derſelbenZeit etwa 20000.
Die deutſchenStationen, über100 a
n

Oſt- und
Nordſee, haben in den 4
5

Jahren ſeit dem
Beſtehen der Geſellſchaftzur RettungSchiff

brüchigeretwa3000SeeleutedemTode
entriſſen,undähnlicheErfolgeweiſendie
Berichteaus andernStaaten auf. Nicht
wenig trägt zu dieſemErfolg der enge
freundſchaftlicheVerkehr bei, in dem
die Vereineder einzelnenNationenmit
einander ſtehen, und der damit ver
bundeneAustauſchder amtlichenBe
richte,die zu immergrößeremEifer an
ſpornen. Wir beſitzen in dem„Rettungs
weſen zur See“ eineEinrichtung, die
ſich würdig den humanitären Be
ſtrebungendesletztenJahrhundertsan
reihtund der für alleZeitendas Inter
eſſe der Menſchheitſicheriſt.

A
. Wienhold,OberleutnantzurSee a
.
D
. LI
L

RettungsbootunterSegel

L
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Ein deutſcher
Tierbildhauer
Qe mehr die Entwicklung
Y unſers ſozialen Lebens und
die Wunder der Technik uns
demTier zu entfremdenſcheinen,
um ſo ſtärkerſcheintunſer Inter
eſſefür die Tierwelt zu werden.
Mit einemunendlichenAufwand
von Geduld oder mit einer Un
glaublichen Tollkühnheit ſind
neuerdings Forſcher mit der
Kamera den wilden Tieren auf
den Leib gerückt,um unwider
legliche Dokumente über ihre
Lebensgewohnheitenzu gewin
nen. Aber die ſtärkſtenEindrücke
von dencharakteriſtiſchenFormen
der Tiere, ihren Bewegungen,
ihremTemperamenterhaltenwir
dochimmer nochdurchdie Ver
mittlung von Künſtlern, die ein
ſcharfes Auge und künſtleriſche
Intuition tieferin dieſeProbleme
eindringenläßt als diebeſte,von
der geſchickteſtenHand bediente
Kamera.
In Deutſchlandhabenwir an
ſolchenKünſtlern, die ſichmit be
ſonderer Liebe der Darſtellung
der Tiere angenommenhaben,
zwar keinenUeberfluß,aberdafür

iſ
t

die Qualität eine hervor

Adler

Löwin undSchimpanſe

ragende. Neben Malern wie
Zügel, Schramm - Zittau, Frieſe

iſ
t
in den letztenJahren beſonders

der Bildhauer Gaul hervorge
treten,deſſenſcharfeBeobachtungs
gabe, verbundenmit einer ganz
eigenartigengroßzügigenArt der
Darſtellung, ihm viele Bewun
derer erobert haben. Auch viele
Nachahmer ſind ihm erſtanden.
Ganz auf eignenFüßen ſtehtaber
derjungeBildhauer,deſſenSchöp
fungen wir hier vorführen.
Paul Zeiller, 1881 in Mün
chen geboren, kam vor einigen
Jahren nachBerlin. Hier gelang

e
s ihm, das Intereſſe des

Direktors des Zoologiſchen
Gartens, Dr. Heck, für ſeine
Arbeiten zu erwecken,der ihm
einen kleinen Raum bei dem
Haus der Ibisvögel als Atelier
einräumte. Durch dieſesEnt
gegenkommenwar e

s

dem
jungen Künſtler möglich, dau
ernd den reichen Tierbeſtand
des Gartens zu beobachten,
ſich in dieſer bunten Formen
welt heimiſch zu machen. Eine
derartigdauerndeund engeBe
ziehung zu ſeinenModellenwar
aberauchfür denjungenKünſt
ler bei ſeiner eigenartigenAr
beitsmethodedurchausnotwen
dig. Zeiller ſtellte ſich nämlich
nicht vor ein Tier hin, das in
folgeſeinesTemperamentsoder
durch allerhand Mittelchen ge
bunden ſtillhält, um dann das
Modell fleißig und ſorgfältig in

allenDetails nachzubilden,ſon
dern e

r

arbeitet ausſchließlich
aus dem Gedächtnis. Er muß
alſo durch lange Beobachtung
Formen undBewegungeneines
Tieres geiſtigvöllig verarbeiten,

ſi
e

ſichinnerlich zu eigenmachen,
um ſi

e

dann darſtellen zu kön
nen. Während e

r

aberdas Tier
aus dem Gedächtnis arbeitet,
muß e

r Gelegenheit haben,
ſeine Arbeit fortwährenddurch
Vergleichenmit dem lebenden
Objekt zu kontrollieren. Aus

Eule (Marmor)

-

Schneeleoparden
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dieſem Grunde war es für ihn von ſo
großer Bedeutung, daß ihm das Ver
ſtändnis des genanntenZoologen einen
Arbeitsplatz inmitten des von ſo zahl
reichenund prächtigenTieren bewohnten
Gartens verſchaffthat.
Durch die ArbeitsmethodeZeillers
wird es auch leicht erklärlich, daß er
ſichnichtauf die Details einläßt, ſondern
auf die großeForm, dencharakteriſtiſchen
Umriß ausgeht; oder beſſergeſagt,weil
er auf dieſesZiel losging, mußteer ſich
von der ſklaviſchenAbhängigkeit vom
Modell freimachen.
So klein die Tiere Zeillers in den
Abmeſſungenſind, ſo groß und monu
mental wirken ſi

e doch, ſo wenig ſi
e

im
einzelnendurchgeführtſind, ſo lebens
voll muten ſi

e

den Beſchaueran.
Der Künſtler gibt ſeine Tiere auch
gern in einer charakteriſtiſchenStellung
oder bei einer Lieblingsbeſchäftigung
wieder. In neueſter Zeit reizen ihn

aberammeiſtenGruppen,derenſtarke
Bewegungechtplaſtiſchdurcheineun
ſichtbareUmrißliniegebändigterſcheint.
Die Modelle Zeillers ſind zum
Teil in Porzellan mit Scharffeuer
farben von der PorzellanfabrikGebr.
HeubachA.-G., LichtebeiWallendorf,
zum Teil in gefärbtem Marmor
von der Aktiengeſellſchaftvormals

H
.

Gladenbeck & Sohn, Berlin-Fried
richshagen,ausgeführt. Zu denletzten
Arbeiten. Zeillers gehört eine Reihe
von Darſtellungen deutſcherwilder
Tiere, als Füllungen ausdemMuſchel
kalk der Pfeiler ausgehauen,welche
die neuerrichteteMauer des Berliner
ZoologiſchenGartens ſtützen.
Die ganzeSkala tieriſcherGier und
Hoheit, Offenheit und Verſchmitztheit
wird hier in Kalk, Stein oder Por
zellan lebendig. Es iſ

t erſtaunlich,
wiedieſeTiere ſchleichendoderſprung
bereit, bald ganz Auge, gewappnete

Löwin ausPyrochrommarmor;
Wieel, ausgeführt in Porzellan;
SchleichenderFuchs(Porzellan);
KnabberndesEichkätzchen(Porzellan);
RaubvogelausPyrochrommarmor.

Ruhe oder mit dem ganzen Leib die
Beute umfaſſenddem Künſtler alle
FeinheiteneinesſenſibelnLinienſpiels
geſtatten,wenn ein ſtarkeskünſtleri
ſchesTemperamentdiemonumentalen
AusdrucksmöglichkeitenderTierformen
handhabt. So lehrt uns wieder ein
mal dieſemoderneBildhauerkunſt,daß
ſich in der ornamentalenGeſte des
Leibes die ſeeliſcheSpannkraft tieri
ſcherEnergien viel treffenderundbe
deutungsvollerſpiegelt als in einem
kleinlichgeſehenenMuskelſpiel.

Dr. phil. Ernſt Jaffé
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WeißerSpitzenhutmit Roſen

FÄ Blei ſtellt in ſeiner „Puderquaſte“folgendesGeſetzderMode
auf: „Die Summe dervon jederMode
aufgewandtenMittel bleibtimmerdie
gleiche. Variabel iſ

t

nur die Ver
teilungdieſerMittel am Körper. Was
der Rock a

n Umfang zunimmt, wird
derTaille abgezogen,was der Hut a

n

Größe gewinnt, wird anderswoweg
genommen.“ -

Ich glaube, dieſes Geſetz ſtimmt
nicht immer. Würde mannämlichim
Verhältnis z

u derkoloſſalenVerengung
derKleiderröcke in dieſemSommer die
Hüte vergrößern,müßteder jetztſchon

ſo mit Spott überhäufteDamenhut
wahrlich z

u einer Karikatur aus
wachſen.
Die Größe der Hüte iſ

t

in den
letztenJahren ſo reichlichgeweſen,daß
der Gedanke a

n

eine Ausdehnungun
möglicherſcheint.Im Gegenteil.Viel
leicht hat der Spott ſein Gutes ge
habt,undder Hut iſ

t

kleinergeworden.
Jedenfalls kannmanim großenganzen
von der diesjährigenHutmode recht

Frühlings- und Sommerhüte
(Photogr.Aufnahmenvon HenriManuel,
Paris, undErnſt Schneider,Berlin)

GroßrandigerHut aus changierendemStrohgeflecht

befriedigtſein, obgleichdie Farben, die
man für ſi

e

beſonderserkorenhat, keinen
überausdezentenCharaktertragen.
Das einzig wirklich Lächerliche,dem
wir in dieſemSommer auf dieſemGe
biet begegnen, ſind die ſogenannten
„Chanteclerhüte“, über die man aber
wohl nicht ſehr vieleWorte z

u verlieren
braucht, d

a

ſi
e

zu den Dingen gehören,
die man kurzerhandmit der Bezeichnung
„Tagesmode“abtun kann.
Sehr willkommenwird den meiſten
Damen die Rückkehr z

u den Blumen
ſein; in dieſemSommer vereintman ſi

e

mit beſondererVorliebe mit Spitzen, die
überhauptwiedereinegroßeRolle ſpielen.
Reizvoll ſchmiegenſichdieduftigen,zart
getöntenMoosroſen in denweißenChif
fon, der von Spitzen überdachtiſt. Der
ſeitlichhochgeſchlageneRand des Hutes
beſtehtaus gezogenenSpitzen und wird
von einembreiten ſchwarzenSamtrand
eingefaßt.Auchaufdemhochgeſchlagenen

NaturfarbenerFlorentinermit ſchwarzer
Samtkrempe

naturfarbenen Florentinerhut, deſſen
Krempemit ſchwarzemSamt unterfüttert
iſt, findenwir die Garnitur der voll auf
geblühten Mullroſen, deren geſchmack
volle Schattierungenwirkungsvolldurch
rot- und grünlichſchimmerndes Laub
unterbrochenwird. Faſt allen Hüten
gibt man ein ſchwarzes Samt- oder
Seidenfutter, um ihre Kleidſamkeit z

u

erhöhen.
Der großrandigeHut ausſilbergrauem
Tagalgeflecht iſ

t

rechts in die Höhe ge
ſchlagen, der Rand wird durch einen
wundervoll getönten Paradiesreiher in

die Höhe gehalten.
Eine ähnliche Form zeigt der ein
facheTrotteurhut aus einemchangieren
den groben Strohgeflecht, auf dem
Phantaſieflügel in etwasausgeſprochene
ren Farben als die des Strohs Platz ge
funden haben.
Natürlich werden auch ſehr viele
kleinereHüte getragen. Beſonders die
Napoleonform, die dieſenWinter ſchon
ſehrbeliebtwar, zähltnocheinengroßen
Kreis vonDamen z

u ihrenAnhängerinnen.
Sehr eigenartigſindauchdieFormen,
die hinten ſcharfhochgeſchlagenſind und
dadurchden Anblickauf die komplizierte

SilbergrauerHut mit Paradiesreiher

Friſur freigeben. Man könnteaußer
dem nocheine Unmengeder verſchie
denſtenFormen erwähnen,dennüber
einen Mangel an Variationen können
dieDamenſichwirklichnichtbeſchweren.
Natürlich wird auch die Toque
getragen, ſogar in einer ziemlich
großen,oftmalsrechtplumpen Form.
Sie iſ
t

nicht nur in die Breite, ſon
dern auchſehr in die Höhe gegangen
und erinnert leicht an den ſtabilen
Helm eines Kriegers. Deshalb iſ
t

e
s

recht ratſam, ſi
e

aus möglichſt
duftigem Material herzuſtellen.
Die Blumentoque auf unſerm
Bilde iſ

t

wohl geeignet, als Modell
zu dienen. Die großen gelblichen

Sternblumen mit den ſchwarzen
Samtaugen in der Mitte machen
den Eindruck, als o

b

ſi
e

funſtlos zu

dem Hute vereint wären. Keine
Schleife nochTüll raubt die Illuſion,
nur zwei graziöſePleureuſenerhöhen
den Reiz dieſesduftigen Gebildes.

Ola Alſen

Blumentoque



Über Land und Meer 1910. Nr. 32– –

AdalbertIſer, derErfinderdes
Photo-Spiegelapparats

Die AufnahmevordemSpiegel

Eine photographiſche Neuheit

Nun brauchtderPhotographnichtmehrzuſagen:„Bitte,rechtfreundlich!“Jetzt kannmanſich
dasſelberzurufen!
Die neueſteAteliereinrichtungermöglichtder
aufzunehmendenPerſon, ſichwährendderganzen
DauerderAufnahmefortgeſetztin einerSpiegel
ſcheibein vollerLebensgrößezu beobachtenund
ſomit StellungundGeſichtsausdrucknacheignem
Ermeſſenzuwählen,oderdievondemPhotographen
empfohleneStellungzukorrigieren.DerApparatſo
wie derbedienendeAſſiſtent,diebeidevieleLeute
ſtörenundnervösmachen,befindenſichin demdurch
dieSpiegelſcheibeabgeteiltenRaumundbleibenfür
dieaufzunehmendePerſonvollkommenunſichtbar.So
werdendieAufnahmenzueinernaturgetreuenWieder
gabeohneſteifePoſe,wedergeziertnochgekünſtelt.
DiefüralleLänderpatentierteErfindunghatgroßes
Aufſehenerregt.
Trotzdemwird der Skeptiker,der Miſanthropfragen:SolltenichtauchderSpiegeldieMenſchenzurUnnatürlichkeitverführen?WirdnichtdieEitelkeitdazuneigen,ſichwieeinPfauimMomentdesKnipſenszuſpreizen?Es gibtHerren,ja esgibtſogarDamen,diedurchausnichtgernin denSpiegelſehen.Undwerſichnunfür beſondershäßlichhält,ſichaberdocheinmalkonterfeienlaſſenmuß,wasſollderauchnochmitdemSpiegel?– DieErfindunghatſehrihrezweiSeiten,

Kn.deuchtuns.

Nieren-ublasenleiden
Wildunger
Helenenquelle
bei Nierenleiden, Harngries,
Gicht, Stein- und Eiweissbildung

Ä alle Stºffwechselstörungen werden durch eine Haustrinkkur mit grösstem Fºlge bekämpft.
DerVersanddieserbeidenQuellenzurHaustrinkkurbeträgtproJahr über12 Millionen Flaschen,dasist mehrals */1odesGesamtversandesder

8WildungerQuellen.
ImeignenInteresseachtemangenauaufdieNamen
„Helenen-undGeorgVictorquelle“,datatsächlicherErsatzwederdurchandereQuellen,nochdurchkünstliches,sogenanntesWildungerSalzmöglichist.

Georg Wictorquelle
bei Blasenkatarrh und Frauenleiden.

Wildungen“
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(FortſetzungvonSeite797)
geweidetenFiſch in ihrerHand, „dann iſ

t

ihm nicht

zu helfen. Setzt euch a
n

den Tiſch, ic
h

komme
auchgleich.“
Alle ſchauten ſi

e

verdutzt a
n– und dochſuchten

ſi
e

ſi
e

zu hindern, als man a
n

derHintertür ſi
e er

tappte, wie ſi
e eben, in ihren Mantel gehüllt,

hinausſchlüpfenwollte. Alles Reden half nichts, ſi
e

ging– und Cerberus,der nochſeinen Paletot an
hatte,mußte hinterdreintrotten,wollte e

r

ſich nicht
beſchämenlaſſen.

„w.

„Nicht ſo raſch! Nicht ſo raſch !“ mußte e
r jede

zweiteMinute rufen. „Ich kannnicht ſo laufen, ic
h

bin ja eine Schweißlache!“
Evi kannte kein Halten, ſi

e

ſtürmte tollkühn,
ſinnlos verwegenvoran, und ihre Stimme, dieöfter
Stiklaf mit aller Gewalt ihrer Kehle bei Namen
rief, hallte aus denſchwarzenTälern und Schlünden
und von den bleichenBergwänden zurück, über
denen in majeſtätiſcherRuhe die leiſe ſchimmernden
Schneehäupteremporragten. Nur einmal ſchaute

ſi
e

ſich nachFahle um. Aber ſo weit ihr Auge in

dem matten.Licht der eben über den Bergrieſen

emporwippendenMondſichel reichte, war nichts
mehr von ihm zu ſehen. Ab und zu war e

s ihr,
als höre ſi

e

ſein Keuchenhinter ſich– es war nur
Täuſchungihrer erregtenSinne.
Jetzt bog ſi

e

um eineſteile,himmelhohe,düſtere
Bergwand herum und trat in tiefſten Schatten
hinein. Aber drunten aus der Tiefe des Tales
glommenLichter auf – und wie ſie nun ihren Ruf
wieder hinausgellenlaſſen wollte, ſtolperte ſi

e jäh
lings über irgend etwas.
Eine in der Finſternis vomBoden aufſpringende
Mannsgeſtalt fing ſi

e

auf. „Evi!“ Und ſi
e lag

ſchwer und müde und glückſelig in Stiklafs Armen– und nur ſtille Vorwürfe, daß er ihr nichtgeant
wortet und ſi

e

nichteher aus ihren Aengſten ge
riſſen, kamenvon ihren Lippen. Die kuliſſenartig
durcheinandergeſchobenenBergwändeundderheftige
Wind hattenihr Rufen nicht zu ihm dringen laſſen– anders konnte er es ſich nichterklären, daß er

nichts gehört hatte. Als ſi
e

wieder zu Atem ge
kommenwar, legte e

r

wie amAbend vorher ſeinen
Arm um ſie, und ſi

e ſtiegenbei dem kargenLicht

Wegſaum hinter dem Stein, wo e
r

vorher gehockt,
wieder angezündethatte, zu den Lichtern nieder,
die aus dem Tal heraufglühten. P

Das erſte Haus des Dorfes war gleich eine
Schenke, in der ſi

e

Unterkunftfanden. Einen Boten
ſchickten ſi

e

vorſichtshalbernochdenWeg zurück,auf
dem vielleicht noch der Amtsrichter ankommen
konnte, a

n

denEvi erſt dachte,als ſi
e

nebenStiklaf
auf dem harten, moosgepolſtertenSofa ſaß und
beglücktdem goldenenPerlengerieſel in ihremGlaſe
zuſchaute. Der Aſſeſſor ſtanddann mit einemMal
auf, machteſich a

n

denkleinen,nochoffenenFenſter
vorhängen zu ſchaffen. Endlich hatte e

r

ſi
e

zu Ä

und e
s

war nun öfter einegroße, andauerndeStille

in demwinzigen niedrigenStübchen. ºp

In dieſe tiefeStille trat plötzlichCerberusherein– und auf dem Sofa präſentierteſich ihm ein in

zärtlicherUmſchlingungbefangenesPaar, das aus
einanderfuhrwie explodierendesPulver.
„Deshalb brauchtet ih

r

aber nicht ſo weit weg
zulaufen,“ bellte e

r

und lachteund reichteihnen
ſeinebeidenHände hin, „und micharmen Kerl in

ſolchenAngſtſchweiß zu hetzen!“ſchein ſeiner Laterne, die e
r

nur mit Mühe am

NachdruckausdemInhaltdieſerZeitſchriftwirdſtrafrechtlichverfolgt.
VerantwortlicherRedakteur:Dr.RudolfPresber in Berlin. In Oeſterreich-Ungarnfür d

ie

RedaktionundHerausgabeverantwortlich:RobertMohr in WienI. DruckundVerlagderDeutſchenVerlags-Anſtaltin Stuttgart.
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GeehrterHerr Apotheker!

Mit Ihrer „Rino- Salbe“bin ich
ſehrzufrieden.Ichhabeſchonvielesverſucht,abernichtshalf,nachGe
brauchIhrerRino-Salbeaber iſ

t

dieSchuppenflechteganzfort. Ich kann
ſiedaherallennurempfehlen.
Cöln,21./9.06.

«

Abgearbeitete WelchedieWäschenach
derHeimatsendenmüssen

häufigüberdasZerknitterteund
unansehnlicheAussehenderankom
mendenWäsche.– DieserUebel
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Bierhandlungenerhältlich
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SichandieFürstlicheBrauerei
Köstritz,diegernAuskunft
WegenbequemstenBezuges
gibt. ManlassesichNach
ahmungennichtverabfolgen
und verlangeausdrücklich
das echteKöstritzer, er
kenntlich am fürstlichen
WappenaufdemFlaschen
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Phot.CarlSeebald,Wien
ReliefbildnisderKaiſerinEliſabethvonOeſterreich,
modelliertvonTheodorCharlemont

Ein Reliefbild der Kaiſerin Eliſabeth
von Peſterreich

(J
º kurzemhatderBildhauerTheodorCharlemontin

WieneinReliefbildderKaiſerinEliſabethvonOeſter
reichfertiggeſtellt,dasfürdieKuppelderKircheaufdem
Zentralfriedhofin Wienbeſtimmtiſt. DasBild ſtelltdie
Kaiſerin in denWolkenſchwebenddar, dierechteHand
andieStellederBruſtgepreßt,durchwelchederStahl
desMörderseingedrungenwar; ein Geniushält ſi

e

leichtumſchlungen.DasRelief iſ
t

ſehrfeinkomponiert,
namentlichdasBildderKaiſerin,derenGeſichtsausdruck
vonunendlicherMildeundAnmutiſt.

Käufliche Wohnungen in Neuyork

I) unerhörthohenPreiſe,diefür GrundundBodenin Neuyorkbezahltwerdenmüſſen,habenzurFolge
gehabt,daßdieWohnhäuſerimmermehr in dieHöhewuchſen,umrentabel zu ſein, ſo daßdieſogenanntenWolkenkratzer,KoloſſemitzwanzigunddreißigStockwerken,entſtandenſind. Einemeinzelnen,wenn e

r

nicht
überMillionenverfügt, iſ

t
e
s garnichtmöglich,ſicheineignesWohnhaus zu bauen.Unddochliegtmanchemdaran,etwasEignes zu beſitzen,denndasZur-Miete

WohnenhatbekanntlichſeineSchattenſeiten.Hier hat
eineGeſellſchaft,dieſichvoreinigerZeit in Neuyorkbildete,eineglücklicheLöſunggefunden:ſi

e

erbautedasgroßeWohnhaus,dasunſreAbbildungzeigt,vermietet
aberdieeinzelnenWohnungennicht,ſondernverkauftſie.Jeder,dereineſolcheWohnungkauft,erwirbt ſi

e

wieein
Haus: e

r

kanndarinwohnenoder,wenn e
r auszieht,

dieſelbevermietenoderverkaufen,wie e
s

ihmbeliebt.
DerPreisfür eineWohnungvonachtbiszehnRäumen

iſ
t
3
5

000Dollar.DasUnternehmenhatvielenAnklanggefunden,ſo daßdemerſtenHauſedieſerArt wohlnoch
vielefolgenwerden.

- -

hot.CharlesDelius,Paris
DaserſteWohnhauseinesneuenSyſtems in Neuyork:

JedeeinzelneWohnungiſ
t

käuflich

=Allgemeiner Deutscher
Versicherungs-Verein

in Stuttgart
AufGegenseitigkeit.Gegründet1875.Kapitalanlage
über68MillioneyMazºc.
UnterGarantiederStuttgarterMit

u
. Rückversich.-Akt-Gesellschaft,

Lebens-, Unfall-,
Haftpflicht
Versicherung.
Versicherungsstand.
770000Versicherungen.
Prospektekostenfrei.
Vertreterüberallgesucht

= monatlichca.6000Mitglieder.

POichs
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Kleider

neue Modelle.

Der Rock fertig bis
auf Bund, Stoß und Borte.

Die Taille fertig bis
auf Seiten-undSchulternah
unddasVersäubern: :

Sehr leicht ganz fertig zu stellen

Farbe und Preislage erwünscht.

* MODEFE EEERGE
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Dubistbesozzenin minemherzer,VerornistdasS02zeln
Dumuostimmerdarinnesn.

„sºwien
DeinEigen“

„Dubistmn.- -- AusVW - -ichbindºn“ usWernherv
. Tegernseea
.

1173
AusgeführtvonderRingfabrikPreuner

Vorrätig in besserenGoldwarengeschäften

kollektion 7 postfrei. Invaººd Sº
HundertfacheAusWahlin Ä.

solid.Fabrikate.
Kataloggratis.

S Rich. Maune,

* Dresden-Löbtau.

Halbfertigen Kleidern
für Ball und Gesellschaft in Seidenbatist,- - Tüll,Wollbatist,Seideetc.etc.
IIIustrierte Kollektion im postfrei

AUGUST POLICH
Hoflieferant

LEIPZIG 17.

Niemand

Wähle ºn MUndWaSSßr
ohnevorherversuchtzu habendasohne
Reklameberühmtgewordene

ThuSnelda
Schokolade-Kakao

Leicht schmelzendSa

- Vorzüglich imGeschmack
VonhohemNährwert
WohlbekömmlichCKN

Eine wirklich ſeine deutsche Marketa
t
- -stau"ctºCRM3M0M

Verkaufsstellenüberall.- -

DocteurJean
PARIS3 K.Gº-sa*AZ-Ä2---------n/..

Übera11käuflich?

KleineModelleM
.

–.75, M
.

1.–,
mittelModell/ 1.50,grosseModelle, 2.50und M

.

4.–,

/2 Liter M
.

6.–, 1 Liter ..
.

10.–
EigentümerderMarke:

Schwalbe& Watelet,Hamburg.

eliebfeste ZFamilien
/Yähmaschine,
auch in der 7ndustrie
zahlreich
eingeführt

M ü n E hem,Dr. med. Pfeuffer S H ä m og 1 O bin.
Gegen HBunaruanun:

In derMünchenerKg1.Universitäts-Kinder-Polyklinik (Reisingerianum)
seitJahrenfortwährend in Anwendung.Minchen,den10.Juli 1884.

Die k. Untersuchungsanstaltbezeugt,dassdievonHerrnDr.Pfeufferbereiteten
undanherzurchemischenUntersuchungüberschicktenHämoglobin-PastillenimDurch
schnitt1,3GrammHämoglobin(natürlichesEiseneiweiss)enthieltenunddassdieselben
freisindvonfürdieErnährungungeeignetenBestandteilen,wiesolcheimgewöhnlichen
BlutealsExcretionsstoffe(Auswurfstoffe)vorhandensind.ObigeUntersuchungbestätigt

Dr.RudolfEmmerich(kgl.ProfessoranderUniv.München).
Dr.MaxvonPettenkofer(Geheimrat,kgl.Prof.anderUniv.München).Diesesvorzügliche,vonAerztenanerkannteNaturheilmittelgegenBlutarmutund

SchwächeempfiehltfürBleichsüchtigeundschwächlicheKinderganzbesondersLudwigs-Apothekezu M
I

in einen.
BeiEinkaufin ApothekenachtemanaufdieBez.:Dr.PfeuffersHämoglobin.

Preis3 M.,ausreichendfür3–4Wochen,2 Fl.1.60M.->>–• Bielefeld. •–<–
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Phot.BerlinerIlluſtr.-Geſellſchaft
EineneueWaffefürTiefſeetaucher:DerErfinder,KapitänGröbl,unddievon

ihmmitWaſſerdurchſchoſſenePanzerplatte

Eine neue Waffe für Tiefſeetaucher
"1edererinnertſichgewißnochaus Jules Vernes
Roman„ZwanzigtauſendMeilenuntermMeer“der
abenteuerlichenKämpfe,diederKapitänmitHaifiſchen
unddergleichenzubeſtehenhatteundbeidenenerſich
einesmit GlaskugelngeladenenGewehresbediente.
Der phantaſievolleSchriftſtellerhathier wie in ſo
manchenandernFällen,vorgeahnt:demKunſttaucher
KapitänGröbl iſ

t
e
s

vorkurzemgelungen,eineWaffe

zu konſtruieren,dieunterWaſſer z
u verwendeniſ
t

und
fürdenTiefſeetauchervongrößterWichtigkeitiſt. Bis
herkonntederTaucherdieAngriffevonSeeungetümen
lediglichmitdemDolchmeſſerabwehren,nunwird e

r

ſichauchderSchußwaffebedienenkönnen.DasGröblſche
GewehrhateinendickwandigenLauf undwirdmit
einermitGuttaperchaumhülltenPatronegeladen.Nach
demAbſchießenentſtehteinſtarkerWaſſerſtrahl,der
eineaußerordentlichdurchdringendeWirkunghatund
ſelbſteinePanzerplattevonmäßigerDickedurchſchießen
kann.UnſreAbbildungzeigtdenErfindermit dem
neuenGewehrundeinePanzerplatte,die e

r

mitdieſem
durchſchoſſenhat.

Geſchäftliche Mitteilungen
GegenDarmkatarrhe und Brechdurchfälle
kannmandieSäuglingeſchützendurchdieErnährung
mit„Kufeke“undMilch,welcheimMagengutver
dautwerdenundimDarmwenigerleichtzurGärung
kommenwiedieKuhmilchallein.
Bad Elgersburg im Thüringer Walde. Die
SchneefällederletztenMärztagehabenunſermKurort
wenigangetan;dieWaldwegeſindgangbarundjunges

GrünerfreutdasAugederWanderer.In demSana
toriumDr.Preiß iſ

t

ſchoneineanſehnlicheMärzſaiſon
imGangegeweſenundbeidemherrlichenWettervoll
ausgenutztworden.Ein günſtigeresNervenklimafür
alleArtennervöſerKrankheitszuſtändeundeineauf
längereOrtserfahrungberuhendeärztlicheLeitungwird
manſeltenfinden.Neuerdingskommenauchrechtzahl
reichAugenrekonvaleſzentenallerArt in dieſemSana
toriumzurBehandlung.
Wie ſchütztmanſichvor Tuberkuloſe? Dieſe
Frage iſ

t – trotzdeshohenAltersderTuberkuloſe–

einehöchſtmoderne.Dieallerortsvondenverſchiedenen
Geſellſchaftenzur Bekämpfungder Tuberkuloſean
gebrachtenBelehrungenbietenvielenützlicheWinke.
Hier ſe

i

nuraufeineneinzigen,nichtimmergenügend
berückſichtigtenPunkthingewieſen.Manachtebeſonders
aufjedenKatarrhderAtmungswege!Im katarrhali
ſchenZuſtandſindunſreAtmungsorganefürdenüberall
vorhandenenTuberkelbazillusbeſondersempfänglich.
UndwievieleachtenaufdasbißchenHuſtengarnicht.
BeijedemKatarrhderAtmungsorgane(Luftröhreoder
Bronchien)nehmeman„Sirolin Roche“.Manmerkt
ſchonnachkurzerAnwendungdieſesallgemeinan
erkanntenMittelseineAbnahmederSchleimbildung,Ä desAuswurfesundeinNachlaſſendesUſens,

AlleinigeInſeraten-AnnahmebeiRudolfH Z e
i
g º Mosse,Annoncen-Expeditionfürſämtliche= ZeitungenDeutſchlandsu
.

desAuslandes,

in Berlin,Breslau,Chemnitz,Dresden,Frankfurta
. M.,

Hallea S.,Hamburg,Köln a
. Rh.,Leipzig,London,Magde

burg,München,Nürnberg,Prag,Stuttgart,Wien,Zürich.
Inſertions-GebührenfürdiefünfgeſpalteneNonpareille-Zeile

/. 1.80,fürdieSchweiz,ItalienundFrankreichFr.2.25.

„IchhabeHommel'sHaematogenbeimeinen
zweiKnabenin Anwendunggebracht,die
2/2und 1 Jahr alt durcheinevorangegangeneInfluenzasehrgeschwächtwaren
undderenAppetitzuhebenmirnichtgelingenwollte.BeidenahmendasHaematogenungemeingerne;dergrößerezitterte
förmlichdarnachundbatfortwährendum
dasselbe.DerErfolgstelltesichpromptein,
derAppetitnahmvonTag z

u Tagzu,die
blasseGesichtsfarbeschwandundnun
sehen– nachkaumzweiwöchentlichem
GebrauchdesHaematogenHommel–
dieKindersoblühendaus,wievorher.“
(Dr.med.DéméterR

.
v
. Bleiweis,Laibach.)

„Dr.HommelsHaematogenhabeich in

zahlreichenFällenmitvorzüglichemErfolgeangewendet.Außerbei kleinenKindernwegenkörperlicherSchwäche,sowiebeiEr
wachsenennachschwerenKrankheitenin

derRekonvaleszenz,habeichinsonderheit
beischongrößeren,hochgradigblutarmen
Kindernvon6–14Jahren,u

.
a
.

beimeinem
eigenen,8 JahrealtenTöchterchen,IhrvorzüglichesPräparatvollschätzengelernt.
GeradebeidenzuletztgenanntenFällenwar
dieWirkungbereitsnach5–6Tagengerade
zuüberraschend.DerAppetithobsich inungeahnterWeise,undFleischnahrung,die
vorhermitWiderwillenzurückgewiesenwor

AIKOhOlfrei!
Schwächliche, in der Entwicklungoder beim LernenzurückbleibendeKinder, sowieblutarInne, sichmattfühlendeundAne-vöse, überarbeitete,
leicht erregbare,frühzeitigerschöpfteErwachsene gebrauchenals Kräfti

Aetherfrei!

gungsmittelmitgroßemErfolg

l
„Hommel'sHaematogenistfürmichein
unentbehrlichesMittelbeiblassen,ra
chitischenoderatrophischenKinderngeworden,beiwelchenesnichtnureklatant
denAppetitanregt,sondernauchnahezu
sichtbardieKräftigungderkleinenPatientenherbeiführt.“
(Dr.med.EugenGrünfeldin Saaz,Böhmen.)

HerrDr.AugustPfeiffer,Karlsbad:„In
einemFallvonstarkerlinksseitigerLungen
tuberkulosewurdederPatient,derimheurigenFrühjahrvollständigdarniederlag,
durchHaematogenHommelsoweithergestellt,daß e

r

imWaldspazierenkann,
ohneirgendwelcheBeschwerdenzufühlen.“

DßrAPPftErWahl, d
ie

BStBl U
llſ

KörperlichélKräféWßrlérashBh

B
l,
d
a
s

Gß8ällt-NETWßlSYSEMESlärKl.

W
0

d
e
r

méizinischenWelt in 20-jährißrPraxis
-

als idealesKräftigungsmittelallerKalllll E
l
HerrDr.Friedr.Geisslerin Wien:„Mit
Hommel'sHaematogenhabeichbeischwerer
BleichsuchtganzstaunenswerteErfolgeerzielt,ebensoin einemFallevonLungenschwindsucht,wosich in kurzerZeit,inner
halbwenigerWochen,dasAllgemeinbefinden
besserte.“TTF

aelalgen.

ZFFN,

Blutarmut,Bleichsucht,Magengeschwür,Malaria
Zuckerkrankheit,Neurasthenieund sonstigen
Nervenleiden,bei undnachfieberhaftenKrank
heiten(Influenza,Lungenentzündung,Brustfell
entzündung,Typhus,Scharlach,Masernetc.),bei
SäuglingenundstillendenFrauen,Rachitis,Skrodenwar,wurdenungernundreichlichgenommen.“

(Dr.Pöschke,Stabsarzta
.
D
.
in Großenhain,

Sachsen.)
„IchhabemitHommel'sHaematogenbei
schlechtgenährten,blutarmenundappetit
1osenKindernüberraschendgünstigeErfolge in kürzesterZeiterzielt.“

(Dr.med.Hch.Schmidt,
em.ChefarztdesAllgem.Krankenh.,Wien.)

Erhältlichin

phulose,Keuchhusten,sowie chronischenLun
genleidenundtuberkulösenErkrankungender
Lungen,der Knochengerüsteund der Drüsen.

Warnung- Manverlangeausdrück
lich denNamenDr"-Homame

Apothekenu
n
d

UruguerenPreis

p
e
r

Flasche M
.

3.–

„DieResultate,dieichmitDr.Hommel'sHaematogenbei 3 blutarmenKindernerzielte,warenso eminentgute,daßich

e
s

vonallenNährmitteln,diedieVermehrung
derrotenBlutkörperchenbezweckenund
welcheichderReihenacherprobthabe,an
ersterStelleempfehle.“
(Dr.med.Stein,Abbazia.)

„HaematogenHommelisteinalteingebürgertesPräparat.DiesegensreicheWirkung
desselbenistübrigenssovielfältigvom
krankenPublikumunddenbehandelnden
Aerztenanerkannt,daßmankaumaufsie
nochhinzu.Weisenbraucht.“
(Dr.med. R

. Wernicke,Fichtwerder.)
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frankospesenfreinachjederdeutschenBahnstation.Con
currenzkofferabLeipzig.

Außerordentlichbillig.
- GroßerillustrierterPreiskatalogkostenfrei.
Hand-undCoupékoffersowiemoderneRindleder-Reisetaschenäußerstpreiswert.
HutkofferfürHerrenundDamenKleiderkartonsmitbraunSegelleinenbezogenvon M
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Capri im Schutze des Monte Solaro
Nach einer Mehrfarbenphotographie von Dr. M. Wilhelm Meyer
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GrandHôtelQuirinal.
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820 m ü.Meer
HerrlichsterFrühjahrs-Aufenthalt.
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amherrlichenSilsersee,vonprächtigenLärchenwaldungeneingefaßt.AusgedehnteSpazierwege.ProspektedurchdenKurvereinoderdieHotels:

Hotel Edelweiß (Dir. C
.

Wolf).
Hotel Margna (Bes.P

.
A
.

Badrutt).

MitVorwortvonEdmondo deAmicis, 3
7 Zeichnungen

vonEdoardo Rubin O und 1
1 Abbildungennachphoto
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KURHAUSWEISSBAI)ÄPensionVOnFrCs.6.– an.
ProspektedurchdieDirektion.

(eineStundevonSt.Moritz)1812m ü
. M.,

bevorzugterLuftkurort,speziellfür1ängernAufenthalt,windgeschützteLage

Hotel Alpenrose (Dir. J. Corai).
Hote BarºbIan (Dir. F

. Barblan).

Hotel Waldhaus (Bes.J. Giger & Cie.).
Zweiggeschäft:HotelBristol,Ragaz.
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-DONTRESINA
SOMMER-U.WINTER-SAISON.

NCHL0SSH0TEL-ENDERLIN

FR A GA Hotel St. Galler-hof
PensionvonFrs.6.– an.

Zürich.900m ü
.
M
.

HotelKurhausUetliberg,
klimatischerKurort I. Ranges._ Wºc
PensionFrs.8.–.Prosp.gratiS. W

.Zºº

. . . ENGADIN

VORNEHMESHAUS I. RANGES.
NEUERÖFFNET1908,

Renoviertundvergrößert.

waldreiches Natürliche
Gßhlrgskr0f!/ e -N Kohlensäurg
Schlesiens. Bäßr
Großartiges. . - Neue8
Kurhaus N

G

FV Sanatorium.e-àsässe3
.
i EÄ. V M Ä

Trinkkuren.Rheumatismus Nervenleiden.W
ie
a
lle

LIWällſ

Dr.Weiser*SanatoriumÄg.
Neustadt a

.
d
.

0rla (Thür.) bÄindividuelleBehandlg.
fürNerven-,Frauen-,Herz-,Magen-,Stoffwechselkrankheiten,Geh- u

.

Bewegungsstörungen.Physikal.-diätet.Kurmethoden.Schwed.Heil
gymnastik,Zander- Apparate,Vibrationsmassage.Zentralheizung.

FürMinderbemittelteentsprechendePreisermäßigung.BehandlungchronischerFälle nachbewährterMethode.

PütZ chen Dr. Guddens Heilanstaltfür Nerven- und Gemütskranke

gegenüber
Alkohol-undMorphium- Entziehungskuren

Bonn a- Rh
Te1.ArntBonn229, 6

5 MorgenPark, 5 Villen,

3 Aerzte.Prospektedurch: Dir.ArztundBesitzer
Dr.Peipers.Kons.Arzt:SanitätsratDr.Gudden,

scÄej“Ä
Bonn,Buschstr.

mithöChSt.RadiOaktivität/

d bis 206 Einheitenand eck WaidreichsterTerrain
kurOrt.Angezeigt- bei-- T . . . . . ---. E Frauen-undNervenleiden,Folgenmecº:Verletzungen,Rheumatismus,Gicht,Herzleiden,EntwicklungsStörungen,Stoffwechselkrankh,Schwächezuständ,Rekonvaleszenz.Kurmittel:

- Mineralbäderin d
.

Quellenu
. Wannen,Moorbäder,irinereDuschen,Kohlensäurebäder,elektr.U
. Wasserheilverfahren,medico-mech.Apparate.Trinkkurenmit
EnºdioakteinheimischensowieauswärtigTrinkbrunnen,Molke,Kefyr.Besuch1

2

000Pers.KurzeitMai–Okt.Hochquell-Wasserleitung,elektr.Beleuchtung.Frospektekostenlos. DiestädtischeBad-Verwaltung.

in Schles.450m Seehöhe

Die Kalorientour
Von

Dr. med. Ike Spier

chon lange ſtachDr. Heſſe
die Zugſpitzeins Auge–

einetwasderbesObjektzwar–;

ſi
e

war das Ziel ſeiner Sehn
ſucht,denneinAlpiniſt in Mün
chen,der die Zugſpitzenichtbe
ſtiegen, iſ

t
ſo ziemlichwie ein

ausgeblaſenesEi, eine alpine
Null erſtenRanges, was zwar
ein kühner Vergleichiſt, aber
die Sache prägnant ausdrückt.
Es bedarfnatürlichkeinerFrage,
daß für ihn nur derWeg durchs
Höllental in Betracht kam;
durchsRaintal gehenMummel
greiſe,KrankeundHalbtote;vom
Eibſee aus iſ

t

die Tour nicht
ſchwer,aber vomHöllental aus

iſ
t

ſi
e pikant, wunderbar und

bedeutet ſo etwas wie alpine
Sporen verdienenoder alpinen
Ritterſchlag,wenneinſolcherWeg
hinter ihm lag, konnteſichHeſſe

Z
u

denHochtouriſtenrechnen.
Jedoch ohne Führer iſ

t

die
Sacheheikel,weil keineMarkie
rung voneinemgewiſſenPunkte
aus vorhandeniſt. Ein Führer
koſtetzirka 2

0 Mark, die kann
man eventuell ſparen, wenn
ſich ein guterBekannterfindet,
der die Route beherrſcht,und
außerdemgalt e

s

immer für
fair, führerlosgeſtiegen zu ſein.
Es ſtellteſichheraus,daßFreund
Heinrich die Zugſpitzedurchs
Höllental vor zwei Jahren mit
einem Führer gemacht hatte
Und daß e

r

ſichdesWegs noch
genauerinnere;demkonnteman
ſichalſoanvertrauen.Cand.med.
Heinrich iſ

t

ein unendlichlanger,
hagerer Menſch, der ſich von
Zeit zu Zeit vegetariſchernährt,
die Wiſſenſchaft ſeine Leiterin
im Leben ſein läßt und genau
nach ihrenGeſetzenſichverhält.
Seine Ausrüſtung zurTour be
ſchränkteſich deshalb auf zirka

5
0

Meter Seil, die keinMenſch

je gebrauchte,einen enormen
Ruckſack,der merkwürdigdünn
ausſah, und einen koloſſalen
Eispickel,der ihn überall hin
derte; ſonſt war jedoch ſeine
alpine Kleidung a
ll right, wie

die Dr. Heſſesauch.
Nur hatte dieſer Genuß
menſchreichlichfür desMagens
Not geſorgt und für die zwei
tägige Tour eine ganzegebra
tene Gans als Pièce de rési
Stancemitgenommen,wasHein
rich mit direktemHohnlächeln
hinnahm.
Da dieſer den Winklerturm

in den Dolomiten, wie e
r

kon
ſtant verſicherte,allein gehend
erkletterthatte,obgleich e

r

keinen
Klimmzug, auchwenn e

r

vier
Armegehabthätte,fertigbrachte,
konnteman ſich Dr. Heſſe nir
gendsbeſſeraufgehobendenken.

(Fortſetzungfolgt)
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| Warme Heilquellen

5 º S seitJahrhundertenbewährtgeg.RheumatismusU
. Gicht,

SchWarzWald.NervjüjedéjÄnjED 9 Gelenk-u
.

Knochenleiden.Dampf-u
. Heißluftbäder,schwed.Heil

- 489 m
.
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.

gymnastik,MassageSchwimmbadjffkujühje

# Linie: EnZpromenade.NeuesKurhaus.BergbahnzumSommerberg(730m
)

= Pforzheim- - mitherrl.Tannenwäldern,Kurkapelle,Theater,Fischerei.
Wildbad. .Ä- Prosp.d. d. Kgl.Badverwaltung.DGPT
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FürdasgesamteNaturheilverfahren.PrächtigeHöhenwaldlage,485Meter
überdemMeere.VorzüglicheErfoge.MildeAnwendungsformen,Diätkuren,Luft-,Licht-,Sonnenbäder.SchöneLuftparks., FürDamen:Speziälistin.– DasganzeJahrgeöffnet.- Gratisprospekt,durchdie
Direktion.– BesitzerundleitenderArzt:Dr.-Katz,Oberstabsarzta
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ModernerbauteNaturheilanstalt

I. RangesnachDr.Lahmann,
unterärztlicherLeitung,auchfürErholungsbedürftigeund z. Nachkurgeeignet.AusgeschlossenSchwind
süchtigeu

.

AnstoßerregendeLeiden.
–AllerComfort,elektr.Licht,Central

WEBERWÄÄÄÄÄÄäAheizung,höchstmod.Bade-Einrichtungen,Jungborn-AnlagemitLufthüttenpark,großeLichtLuftbäder,Freiluftgymnastik,Thure-Brandt-Massage.Kohlen
säurebäderetc.. HerrlichegeschützteGebirgslage,350 m über

d
.
M
.

GrosserWaldpark,3
0

Minut.vonBielefeld.Illustr.ProspektgratisdurchDir.OttoWagner.SESEE=RE=E=
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gamearbes,mittelgebirgen
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r.

med.Strasser, früh.Oberarztin p
r.

Lahmannssanatorium

TÖREHTUTT

Stärkste Schwefelquellen. TAZSchWefel-Schlammbäder,
SchWefel-undSolbäder.

Rheumatismus .

Gicht, Hautkrankheiten.
Druckschriftenfrei d

.
d
. Badeverwaltung.beiHannover.
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HERO 1 N
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etc. EntwöhnungmildesterArtabsolutÄ -- - los.Nur20Gäste.Gegr.1899.
ºr- F
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Müller'sSchloss Rheinblick,Godesberg a
.

Rh.
Vornehm.SanatoriumfürEntwöhn.- /* - - - - - -Kuren,Nervöseu

.

Schlaflose.Pro-A L KC) - O ISpektfrei.ZwanglosEntwöhnenvº-A -- A MÄ--------

(Schweiz)am Vierwaldstättersee,800 m ü
.

M.

Elektrische Bahn: Brunnen - Axenstein.

jTjº-Tººij
KlimatischerLuftkurortI. Ranges.

D0minierendsteLage.–ModernsterKomfort.
AlleReisebüchersagenübereinstimmend:„Die

W u n derbarschöneLagediesesEtablissements

in VerbindungmitdemgroßenWaldparkbegründeteseineeuropäischeBerühmtheit“.
Illustr.Prospektusfranko. M

.

Theiler-Eberle,Bes.
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Grºsches
Schnellzugsst
568m Üºt

altberühmterKurortderÄ GlatzmitheilbewährtenQuellenfürTrink-undBadekuren.
NeuerbohrterKohlensäure-SprudelfürHerzkranke.NeUeSkomfortables
B d h S mit45Logierzimmern,Liftund90Badezellen.AlleModernenHeil201G13 faktoren,Prospekted.dieBureausRudolfMosseu.dieBadeverwaltung.

"ºtº-Ä

G
nach südlichen Gestaden
miterstklassigenDampfernregulärerLinien,nach

Ägypten,Algerien,Sicilien,GriechenÄ land, Konstantinopel,Klein-Asien, dem
SchwarzenMeere,Palästina ZAWZEEF

u.Syrien,Spanienu.Portugal,
Madeirau.s,w.

Ceylon,Vorder-undHinterindien,China,JapanundAustralien
ReisenumdieWelt
AuskunftüberReiseundFahrkartenerteilt,sowieSpezial-Broschürenetc.versendetbereitwilligstundkostenfrei
NorddeutscherLloyd,Bremen
sowiedessensämtlicheAgenturen

Höte Schloß Balmoral und Wila Diana I. R.-
Mod.Komf.Lift.SchönsteruhigeLageineigenemPark.Gegenüber
KursaalundQuelle.MäßigePreise.AufWunschPension.EMS

Z

Z

Alkal.muriatischeThermen(27–52°C). QN
Vorzügl.Heilerfolgebeiallenkatarrha

Weltbekannt durch

MitGenehmigungdesHofphotographenC.ColbergKönigl. Kurhaus

die ausgezeichnete Heilwirkung seiner

kohlensäurereichen Thermalsoluellen (332°C.
bei Nervenkrankheiten, Lähmungen aller Art, Gicht, Rheumatismus, Herzleiden.

1909- 16100 Kurgäste (ohnePassanten),233 000 Bäder
Prospekt umsonst durch die Königl. Badeverwaltung oder den Magistrat.

= S
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2

Brunnen-undBadekuren,Inhalationen,-
lischenErkrankungender Atmungs-, --

Verdauungs-undUnterleibsorgane,der
Harnwege,beiGichtundRheumatismus.

Gurgelkabinette,Massagen,PneumatischeKammern.– EmserWasser
(Kränchenbrunnen),Emser Pastillen
undQuellsalzerhältlichin Apotheken,
Drogerienu. Mineralwasserhandlungen
Jllustr.Prospekted.d. Kurkommission.
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vereinigtdurchseinebevorzugtegeographischeLage,seinegroßartigeGebirgswelt,seinemannig
fachenKurmittelundSportplätzeundseinehochinteressantenBahnlinien,welchedenNaturfreund
in bequemenWagendurchmalerischeLandschaftenmittenin die hehreGletscherregionführen,
alleVorzügein sich, die dasLand zu einemder hervorragendsten Touristen-, Kur
und Sportgebiete Europas stempeln.DurchvorzüglicheZugsverbindungenwird Grau
bündenan denWeltverkehrangeschlossen,undmitSommer1910erhälteseinenneuendirekten
Schienenweg nach Italien über denBerninapaß(2330m üb.Meer). NeueLinien sind
im BaunachTarasp-Schulsim Unter-EngadinundnachDisentisim BündnerOberland.:: :: ::

Äu ÄEST [ffizielleWerkehrshurgaufü
r

Brauhündenin hur woselbst u
.
a
. folgendeBroschürenerteiltdas kostenlos erhältlichsind:

Graubünden. SeineKurorte, SommerfrischenundSportplätze.
Offizieller Führer der RhätischenBahn.
Offizieller Führer der Bernina-Bahn.

SITÄT250 m

Da BadTarasp-Schuls,1250 müb,demMeere,imHerzender
Hochalpen, in demwegenseiner

= Naturschönheiten -

und seineseinzig dastehenden
Alpenklimas

weltbekanntenEngadin gelegen,
ist ein Unikum.

- Meer
ÄEST Saison - Mitte Mai bis Ende September T

Es gibtkeineinzigesanderesBad,wo s
o vieleundunübertroffeneHeilfaktorenvereinigtsind,wie in Tarasp-Schuls.KräftigendesAlpenklima,

Glaubersalz-Quellen:LuciusundEmerita,analog,aberreichhaltigeralsKarlsbad,Kissingen,Marienbad,VichyverschiedenartigsteEisen
säuerlinge,Stahl- u

. Salzbäder,diebestenihrerArtdurchihrenunübertroffenenGehalt a
n

natürlicherKohlensäure.Diesichhiergleichzeitig
bietendenunübertroffenenHeilfaktorengestattendeshalbganzenFamilien,diefüreinzelneFamiliengliedererforderlichenklimatischenoder

balneotherapeutischenKuren in TaraspdurchzuführenohnediesonstnötigeTrennung.

D

Luciusquelle,kräftigsteGlaubersalzquelleEuropas,isterhältlichin Kistenà 50, ) WeitereAuskünfteerteilenbereitwilligstdieeinzelnenHotelsunddie30/1,30/2,und in Postkollisà 24/2,1
2 12/2FlaschendurchdieExportverWaltun - D/1,30/2 /2,12/1,12/2 p Q Jarasper Badeverwaltung imKurhausTarasp,Engadin(Schweiz)und in Mineralwasserhandlungenu
. Apotheken.

WTIFZUEGTTCHTER STTTTEFTTFTIFT
Kurhaus Tarasp-Schuls.

1560 m für Prophylaktiker, Lungen- u
.

Nervenkranke u
.

Rekonvaleszenten. 1560 m

ü
.

Meer Juni10,2%,Juli 12,3%.August11,4° C
.

Verkehrsverein Davos. ü
.

Meer

FLIMK º.Kur- u. Badeort 1.Ranges
Beliebter,V0rnehmerS0mmer-Aufenthalt

ÄSST See mit großer

Ausgedehnte Fichtenwälder mit herr

Temperaturmittel

1800MeterüberMeer EisenbahnstationChur

Klimat.Höhenkurort Ersten Ranges
GroßartigesGebirgspanorama.– EbeneSpazierwege

in prachtv.Tannenwaldungen.LohnendeHochgebirgs
touren.FreieKahnfahrtaufbeidenSeen.Forellenfang.30HotelsundPensionenmitca.1000Betten.Privat
wohnungen.– DreimaltäglichPostverbindungmit
CHUR. – ProspekteundAuskunftgratisdurchdas– Offiz.VerkehrsbureauArosa.

- und sºja- 1. Ranges
Sommer und Winter

Ausgangspunkt in das Bernina-Massiv
AusgedehntebequemeWaldpromenaden
BroschürenundAuskunftgratisdurchdasVerkehrsbureau

CHUR

Pºng
330 Meter über Meer -

Bad Stachelberg

kunftdurchdasOffiz.Verkehrsbureau

750Met,überMeermitFTImel
Bewährteehergangsstationnachund v

o
n

demEngadin.
ReichillustrierteBroschüregratis.Offiz.VerkehrsbureauThusis.

sº. -

Endstation der Normalbahn=
unkt für sämtliche Kurorte GraubündensAUSgangS

FldgnºllÄ
schweiz

t. arus . > AK- -
FEREN -

Kurarzt:Dr. H
. Spaety- DirektionGartner nebenBANSN HejÄor
schönstesaer Ostseebäder
AuskunftdurchdieBADEDIREKT10N.

Southern Pacific Co
DUIch-Frlchen. Und DUrch-K0InOssemente

wia Newyork,
New-Orleans undoderGaweston

nachDenver, Salt Lake City, Kansas City, St. Joseph,
Dºnahaetc., nachSan Antonio, Austin, Houston, Eagle Pass,

E
l

Paso Laredo,Texas, Monterey,Satio, SanLuis Potosi,
Mexico City, GuaymassowienachanderenPätzenin

Texas und Mexico
nachBuefieds, CapeGracias, Micaragua,

Californien, Honolulu und Japan
erteiltundzeichnetzu denvorteilhaftestenBedingungen

RUD- FALCK, Hamburg,
Amerika-Haus, Ferdinandstr. 25/27.

Filialenin Antwerpen,Paris,LiverpoolundLondonAusgabevon Eisen
bahnbilletts nachobigenPlätzen,sowieviaNewyorkundSanFrancisco
nachJapan, ChinaundManiamitDampfernderPacific RºadSS. Co

undderToyoKisenKaishaSSCo.

amHarz.o Luftkurort1 a
.

Schönst.Gebirgslag.Kostenfr.

Stärkster
Wellenschlag.
ElektriSGheUnd
Gasbeleuchtung
Wasserleitung
KanaliSatiOn.- Auskunft
durchdie

h
e

Königsbergi. P
r.

Badeverwält

See-, Sol- und Moorbad

0st-Diewanow
Familienbäder,Seeklima,stärksterWellenschlag,insulareLage,kujm Meer,ruhigundvornehm,mässigePreise.Kanasation,Wasserleitung,elektr.Licht,Jagd-,Segel-undAngelsport.Neu:Radiumbehandlung.Prospektegratisundfranko.

überraschendschöneLage,prachtVOller,
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Bad Soden am Taunus
I" derReihederBäderundKurorte, die dasherrlicheTaunusgebirgewie einbunterKranzumziehen,nimmt
BadSodenunſtreitigeinenhervorragendenPlatzein. Nicht
allein deswegen,weil hier auf einemverhältnismäßig
engenRaum24in ihremGehaltanKochſalz,Eiſen,Kohlen
ſäureundTemperaturverſchiedene,teilweiſeſtarkradium
haltigeQuellendemfruchtbarenBodenentſpringen.Nein,
auchohnedieſeeminentwichtigenHeilfaktorenwürdees
beſondersfür den Frühjahrsaufenthaltnichtleichteinen
paſſenderenOrt gebenals dieſeszwiſchenObſtbäumenver
ſteckteIdyll mitſeinerberuhigendenländlichenPhyſiognomie,
mitſeinenfruchtbarenTälernundſonnigenHöhenundHügeln.
DurchdieterraſſenförmigaufſtrebendeGebirgskette,die
hierdergroßeFeldbergwie einemächtigeKroneüberragt,
gegenkalteWindegeſchützt,öffnetſichnachSüdoſtendie
SodenerTalmuldeundläßtdenBlickweithinuntergleiten
in dieſtädte-und dörferreicheMainebene.Ein wahrhaft
grandioſesLandſchaftsbildzeichnetdie LageSodensaus,
und TaunusſängerGerning ſagtnichtzuviel, wenner
beimAnblickdieſesherrlichenErdenwinkelsbegeiſtertausruft:
WelcheinAmphitheatererſchufdiemildeNaturda!
WelcheinZauberbildöffnetdemKommendenſich!
WieſenundWälderundHöhnundTälermitgoldenenSaaten
FeſſelndenweilendenGangunddengehobenenBlick!

. .
Guldwaren,Bronzen
LederwarenReiseartikel
MetalleundAlfºnide
BeleuchtungskörperE
uF munissinn
Kataloge frei.

LRIMERarnºn(Euseo

««
««

bestellensofortdasBuch:
-

„Schüt1E d
ie

Frau“
vomFrauenarztDr.Hartmann,
„VollständigerRatgeber“für jede

«««

FrauundFamilie,gegen70 Pf. in

Markenportofreiunddiskretvon
FrauW.Schmidt,Liegnitz39.
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Im ſtolzenBewußtſeinſeinervonderNaturmit ſoviel
VorzügenbedachtenLageundſeinermächtigenHeilfaktoren
hat e

s

unſerKurortvonjeherverſchmäht,durchſogenannte
großſtilige„Attraktionen“,wie ſi

e
in denLuxusbädernbe

liebtſind, ſeineBeſucherzahlzu mehren, ſi
e
iſ
t

ſchonvon
ſelbſtgewachſenundhat ſichdurchdenheilſamenEinfluß,
den Kurmittelund Natur auf die Beſucherübten, in

wenigenJahrenverdoppeltundverdreifacht.Hiſtoriſchiſt,
daß HerzogAdolf von Naſſau einſt das Angebotder
BrüderBlanc,dieſpäter in einemanderenBadebetriebene
Roulette in Sodenaufzutun,mit derBemerkungabgelehnt
hat, daß Soden ſolcherLockſpeiſenentbehrenkönneund
müſſe,wenn e

s

ſeinenCharakterals Erholungsſtationund
Heilbadbewahrenwolle.
So iſ

t

BadSodentrotzEiſenbahnundallemFortſchritt
der neuenZeit einſchönerunberührterGartengeblieben,
einegroßartigeNaturheilanſtalt,derenganzesGeſichtden
behaglichenFriedeneinerverrauſchtenZeitwiderſpiegelt.
Den großen AnforderungendesmodernenLebenshat
ſichSoden natürlichnie verſchloſſen.An die Seite der
Giebelhäuschenaus dergutenaltenZeit ſind neue,dem
LandſchaftsbildangepaßteVillen undHotelsgetreten.Die
wundervollen,vonerſtenGartenkünſtlerngeſchaffenenPark
anlagen, in denendieQuellenihr Waſſer zu Tagefördern,
ſind bedeutendvergrößert,das zwiſchenhohenBäumen
verſteckteKurhausumgebautund mit Leſe-,Spiel- und
Billardzimmernverſehenworden.

Vor allemaberwurdendieKurmittelmit allemKom
fort undAnſprüchenderModerneausgeſtattet.Ein großes
Inhalatoriumwurdeerſtellt,daseleganteBadehausver
größert und vollſtändigneu eingerichtet,ein mediko
mechaniſchesInſtitut mit aktivenundpaſſivenBewegungs
apparaten,einRöntgeninſtitut,elektriſcheundVierzellen
bäder, Duſche-und Maſſageeinrichtungen,neueGurgel
kabinettewurden geſchaffen.Die Quellen, der Stolz
Sodens, wurdenzum Teil neu gefaßt,zum Teil neu
geſchürft.
VermögeſeinesgleichmäßigenmildenKlimas, das
ſchroffeUebergängenichtkennt, eignetſichSodenvor
nehmlichals Frühjahrsſtation.KrankeundGeneſende,die
denGefahrendesUebergangsvonſüdlichenWinterſtationen

zu ihrer nördlichgelegenenHeimat entgehenwollen,
werdenvon einemwennauchnur kurzenAufenthalt in

demblühendenTaunustalüberraſchendeErfolge zu ver
zeichnenhaben.
In Bad SodenfindenalleFormenvonKatarrhender
Atmungsorgane,desHalſes,desKehlkopfes,derLuftröhre,
derBronchien,derLunge,desRippenfellesund ſo weiter
Heilung, Herz- und Rheumatismuskranke,auchleidende
FrauenundſchwächlicheKinderwendendie kohlenſauren
Bäder und Solbädermit großemNutzenan. Die Kur
verwaltung,diejedeAuskunfterteilt,verſendetan Inter
eſſentenProſpektegratisundfranko.
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GesamtansichtvonEngelberg.

Sommerferien im weltbekannten Luftkurort Engelberg.

Phot.WehrliA.-G.,Kilchberg.
ArnitobelbeiEngelberg.

KlimasameigenenLeibeerfahrenhaben,immerwiederin ſeinen
Bannzieht.So wollendennauchwir, diewir Erſtarkung
dervonernſterArbeitodergeſellſchaftlichenVergnügungenan
gegriffenenGeſundheit,KräftigungdesOrganismusnachüber
ſtandenenundHeilungvonbeſtehendenLeidenſuchen,unsfroh
gemutdemneuesLebenbringendenEinflußvonEngelberg
Unterwerfen.–
Von Luzern,demHerzblattdesſchweizeriſchenTouriſten
verkehrs,führtunseinereizvolleDampferfahrtaufdemVier
waldſtätterſeein /2StundeanSt.Niklauſen,Kaſtanienbaum,
KehrſitenundHergiswilvorbeinachStansſtad,deſſenver
witterterWachtturmſchonvonweitemſichtbarwird. Hier
erwartetunsdichtamLandungsſtegdesDampfbootesdieelek
triſcheBahnStansſtad–Engelberg,dieunsinetwa1/2Stunden
demlichtenAlpentraumdesDorfesEngelberg,dem1019Meter
hochgelegenen,wunderlieblichenAlpentale,entgegenführt.Leicht
undohneSchwierigkeitfahrenwir durchdasmatten-undobſt
baumreicheTal derEngelbergerAa,zwiſchendemStanſerhorn
unddemBuochſerhornaufſanftanſteigenderStraßedahinnach
Grafenort.HierbeginntdieeigentlicheBergſtrecke,undfort
gehtesin fröhlicherFahrtüberOdermattundGrünenwaldan
gähnendenSchluchtenvorbeinachdemſonnbeglänztenAlpental
mitdemZiel unſererReiſe,Engelberg.GrüngoldigeWipfel
umgebenuns,weiteGletſchergrüßenausdenFirnrevierenin
dieTalgründehinüber;derſchneebedeckteEngelbergunddie
ſchöngewölbteLichtkuppeldesTitlisblickenaufunsherab.Vom
Titlis (3239Meter)unddenSpannörtern,vomEngelberg
(2820Meter)unddemUrirothſtock(2932Meter)umrahmt,von
demmaleriſchenFelskegeldesHahnenüberragt,liegtdieſchönſte
PerlederlandſchaftlichenSchatzkammerderZentralſchweizvor
uns,derBornderFreudeundderOuellderGeſundheitſo
vielerunſererMitmenſchen.KöſtlicheSchweizerMilch,herr
licheskriſtallklaresWaſſer,wundervolleebeneSpaziergängein
denin unmittelbarerNähedesDorfesgelegenengroßartigen
undausgedehntenTannenwäldern,Ausflügein ſtimmungsvolle
HochwälderundaufduftigeAlpenmatten,die,durchzogenvon
toſendenWaſſerfällenundſchäumendenWildbächen,inreizvollem

WechſeldieBerghaldenund denTalbodenſchmücken,das ſindnebendemmildenundbe
ſtändigen,ſtärkendenAlpenklima,dernichtzu trocknen,ſtaubfreienundozonreichenLuft die

Waffen,mitdenendieverſchiedenenErkrankungendesNervenſyſtems,Veränderungder
allgemeinenKonſtitution,derVerdauungsorganeundderBlutzirkulationſowiedie

vertriebenwerden.
KrankheitenderAtmungs-undBewegungsorganeausdemmenſchlichenKörperſiegreich

SchnelleilendieTageundWochendahin;zuſchnell,umallesgenießenzukönnen,
nahtderTag derAbreiſe,abergeſtärktan KörperundGeiſt,reichannie geahnten
undniezuverwiſchendenEindrückenkehrenwir in dasAlltagslebenzurück.

A zumBeginndes12.JahrhundertsFreiherrKonradv.Seldenbüren,desweltlichenLebensmüde,ausdem
ZürcherGebietkommend,dieAa aufwärtswanderte,umeinen
zur GründungeinergeiſtlichenZufluchtſtättegeeignetenOrt
zufindenundaufdemoberſtenTalſtückangekommenwar,da
tönteihm– wennmanderGeſchichteglaubendarf– von
denBergenEngelsgeſangentgegen.Waslagnäher,alsdaß
derfrommeManndieſenhimmliſchenGeſangals eingöttliches
Zeichendafürdeutete,daßhierderOrt ſei,denerſuche?So
entſtandin derwenigbekannten,kaumderWildnisentriſſenen
GegendumdasJahr 1120dieBenediktiner-Abteimonsange
lorum– Engelberg.
TrübeundhelleTagezogenimWechſelderJahrhunderte
überdasimmerzuneuemLebenerblühendeKloſterdahin,um
dasherumſichaus anheimelndenGebirgshäuſerndieDorf
ſchaftEngelbergentwickelte,bisendlichdieFreudetriumphierte,
dieheutedasganzeEngelbergerTal beherrſcht.Waswares,
das aus derwildromantiſchenAlpeneinſamkeitdie beliebte
Sommerfriſche,dasberühmteStandquartiererfahrenerTouriſten,
denLuftkurortEngelbergſchuf,deſſenmoderneundkomfortable
Familienhotels– vornehmlichdasGrand-Hotel,dieKuranſtalt,
dasKurhausTitlis undHotelEngel,ſämtlichimBeſitzder
alteingeſeſſenenundberühmtenHotelierfamilieCattani– die
ſonnenverdunkeltenHolzhüttenvergangenerJahrhunderteüber
ragen? Warenes dieReichtümerderNatur,diewahrhaft
großartigeSchönheitſeinergegenNordwindegeſchütztenLage,
diehochromantiſcheAlpenlandſchaft,in derenMitte,umrahmt
voneinemimpoſantſchönenKranzegewaltigerBerge,das
maleriſcheBergdorfliegt?WaresdieverführeriſcheNähedes
Titlis, dieſerſelbſtvonwenigergeübtenDamenverhältnis
mäßigleichtzubeſteigendenHochgebirgswarte,vondeſſenZinne
wir dengrößtenTeil desSchweizerlandeszuunſerenFüßen
ſehenunddie gewaltigenMaſſendesBernerOberlandes:
Finſteraarhorn,Schreckhorn,Jungfrau,Mönch,Eiger,undwie

ſi
e

alleheißenmögen,insAugefaſſenkönnen,währendausder
FernedieGebirgszügedesJura, derVogeſenunddesSchwarz
waldesherüberwinken?Wares, was e

s wolle;genug,daß
ausdemweltfremdenBenediktinerkloſtereinweltbekannterundſtarkfrequentierterLuftkurortge
worden,der a

ll jene,dieeinmalvonſeinenReizengekoſtet,dieſtärkendeKraftſeinesbelebenden

HotelsCattani in Engelberg.
Phot.WehrliA.-G.,Kilchberg.Professoren-Weg in Engelberg
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Die bunte Kuh
Roman

Rudolf Presber

(Fortſetzung)

Y) uſchickwetzteunruhig auf ſeinem Stuhl
JU hin und her. „Wärre das nicht eine
rejzende Geläggenheit, die okkulten Fragen
einer wahrhaft einſichtigenGemeinde näher zu
rucken–“
„Ach, du großer Gott – da ruckt keiner

mit. Den Parkettſeſſel zu fünf Mark!“-
„Die Hauptſache iſ

t die“ – Trüffelmann
war es, der mit ſeinem dunkeln Organe die
Führung des Geſprächs, das zu zerflattern
drohte, a

n

ſich riß – „iſt d ie: wir müſſen
wiſſen, wer iſt der künſtleriſcheLeiter?“
„Aha – Nachtigall, ick hör' dir laufen!“
„Sie natürlich.“ Der kurzſichtigeSally

Liſſauer warf das Pilſener um, wie ſtets, wenn

e
r

ironiſch ſein wollte und nervös wurde.
„Ich? . . . Das hab' ic

h

nicht geſagt.“
„Aber gedacht.“ -

„Nein.“
„Er denkt überhaupt nicht.“
„Das verbitt' ich mir.“ -

„Ein Viech.“ Strümpel warf dies Urteil
ganz kühl und unparteiiſch in die erregteDis
kuſſion und hatte die Genugtuung, daß e

s jeder
ohne Einſpruch auf ſeinen Nachbar bezog.
Frida Heymann aber verfolgte mit prak

tiſchemBlick nur den einen Gedankenund gab
ihm auch in dieſer erregten Geſprächspauſe
verſtändigen Ausdruck: „Nu, wenn ſchon– wer gibt das Geld? Ich nicht.“
„Vielleicht – Rübſam.“
Wolfgang konntenicht mehr feſtſtellen, wer

den Namen ſeines Onkels halblaut in die
Debatte geworfen und wer ihn zuverſichtlich
wiederholt. Auch aus dem Getuſchel, das nun
folgte, wurde e

r

nicht klar; e
s

ſchien ihm nur,
daß Muſchickmit leiſer, ſingender Stimme Auf
klärungen gab und daß man ſeine verwandt
ſchaftlichenBeziehungen zu Kaſimir Rübſam
erörterte. „Der Neffe,“ hörte e

r. – „Ja, es

iſ
t

der Neffe.“ -

„So, ſo,“ ſagteTeichler, „Sie ſind Theologe,
Herr Rübſam?“ - /

„Theologe – vortrefflich.“ Trüffelmann
ſchien geradezu beglückt,mit einem angehen
den Theologen am Tiſche zu ſitzen. „Sie
können aus der Bibel vorleſen in unſerm
Kabarett. Alſo – die Bibel iſt direkt ſchickjetzt.
Die Sache von der Deborah – oder aus dem
Buche Hiob . . . Oder nochbeſſer die zehnGe
bote mit begleitender Muſik . . . So was iſ
t

ſehr modern. Da fliegen die Snobs drauf!“-
1910(Bd. 104)

Wolfgangs Aufmerkſamkeit war geteilt.
Er hätte gern gehört, wie man ſich eigentlich
ſeine Mitwirkung in dieſem befremdlichen
Unternehmen dachte. Aber hinter Muſchicks
Stuhl war eine lebhafte junge Dame auf
getaucht, die ihm fröhliche Zeichen machte.
Durch den wogenden Qualm der Zigaretten
erkannte e

r

unter einem gärtneriſch reich ge
ſchmücktenRieſenhut das lebensfrohe Geſicht
chenThuſſi Talbots.
Und nebenihr– ja, wahrhaftig! – Saſſen
Grünicke, der junge Baron, mit dem e

r jahre
lang den Virgil gebüffelt, Tangenten a

n Kegel
ſchnitten konſtruiert und ähnliche ſchöne, aber
nutzloſe Dinge getrieben, um das böſe Abi
turium in der Kreisſtadt mit Ehren zu be
ſtehen.
Die zwei Tübinger Semeſter waren dem

Baron gut bekommen. Ueber dem musku
löſen Körper, den Spiel und Sport geſchmeidig
gemacht, ſaß auf kurzem Hals der gutmütig
blickendeKinderkopf, ein bißchen einfach, ein
bißchen zu geſund vielleicht, aber mit dem
aufgezwirbelten blonden Schnurrbärtchen und
der kräftig geſchwungenenNaſe darüber ein

hübſch

e
r,

friſcher Typ.
Augenblicklich allerdings ſchien der Baron

durch ein reichlichfeuchtesAbendeſſen in eine
Stimmung verſetzt, die ſowohl die Korrekt
heit ſeiner Fortbewegung wie ſeiner Sprache
nicht unweſentlich beeinträchtigte. E

r

hatte
den rechtenArm um Thuſſi geſchlungen,mehr
vielleicht, um ſich eine Stütze zu ſuchen, als
um hier vor aller Welt die vertrauliche Kame
radſchaft zu betonen, die ſichvon gemeinſamen
Jugendſpielen auf der Hundswieſe und im
Pfarrgarten von Hefterbachherleitete und die
eigentlich die bunt zuſammengewürfelte Ge
ſellſchaft in dieſemBerliner Café nichts anging.
„Wölfchen –!“ Der Baron ließ Thuſi

los, a
n

der auch das in ſeiner Geſellſchaft ge
noſſene gute Souperchen bei Dreſſel nicht
ganz ſpurlos vorübergegangenwar – „Wölf
chen!“– Er öffnete die Arme und ſchiendie
Neigung zu verſpüren, den Jugendfreund über
den Tiſch a

n

ſeine Bruſt zu ziehen.
"

Wolfgang ſtand etwas verlegen auf, ent
ſchuldigte ſich bei Marga, die ihn lächelndvor
bei ließ, und begrüßte die beiden herzlich,aber
doch mit gedämpfter Stimme.
„Jungchen, was haſt d

u

d
a

für wunderliche
Kumpane?“ – Mit etwas verglaſten Augen
muſterte der Baron, wieder ſchwer auf Thuſſi
geſtützt,die Geſellſchaft der Fackelträger. Das
Wort „Kabarett“ ſchlug a

n

ſein Ohr und ſchien
eine raſche Folge erfreulicher Vorſtellungen in

ihm zu wecken. E
r

klatſchte in die Hände.
„Was denn? . . . Ein Ka–ba–rett? . . .

Ihr wollt ein Kabarett gründen – ſo iſt's
recht – da tu ich mit . . . Ich mache eine
Einlage . . . Meine Einlage iſ

t– Thuſis Ta
lent... Pſt – ſtille biſte – du haſt Talent!“

ſich um und wollte ſich ſetzen.

Tumult, wurde Wolfgang nicht klar.
nur noch,daß Teichler eine Viſitenkarte flüchtig

hob einen Hut auf.
und wiſchte den Boden.

-

war zufrieden.

Teichler, dem e
r

näher gekommen war,

runzelte die Stirn.
„Lieber Baron . . .“ mahnte Wolfgang,

und e
r

wurde ein bißchen rot, denn e
s

kam
ihm zum Bewußtſein, daß die andern auf
ſahen, als e

r – ganz leiſe unterſtreichend –

„Baron“ ſagte, und daß auch Marga einen
flüchtigen Augenblick intereſſiert aufſah.
„Was denn – was denn ! . . . Ich tu mit.

Und Thuſſi tut mit. Die Kleine ſingt . . . ja

wohl . . . und tanzt auch. Nicht? Du haſt
dochebennochgeſagt, daß du tanzeſt . . . W a S

doch gleich–? Richtig: Gulaſch – Czardas,
wollt' ich ſagen – Czardas.“ Und plötzlich
ſich zu Marga niederbeugend: „Und Sie,
kleine Krabbe – gehn mit dem Teller rum
und ſammeln – was? . . . Kommen Sie bloß

zu mir . . . aber am Erſten – oder dochnicht
nach ’m Zehnten . . .“

Ruhig hatte ſich Teichler erhobenund ſchob
wie eine Wand ſeinen Körper zwiſchen den
Angetrunkenen und das abrückendeMädchen.
„Die Dame kennt Sie nicht.“
„Schade. Aber d

a
können wir helfen. Ich

werde mich vorſtellen. Baron . . .“

„Die Dame –, wünſcht Sie auch nicht
kennen zu lernen.“ Scharf und kalt kam das
heraus.
Am Tiſch wurde e

s

ſtill. Muſchicklegte die
Hand ans Ohr, um beſſer zu hören. Trüffel
mann erhob mit beſchwörender Geſte die
Rechte. »
Liſſauer zwei Nickelherauszugebenund lauſchte

Der Ober vergaß dem kurzſichtigen

mit ſchiefem Kopf.

Der Baron ließ Thuſſi los, griff nacheiner
Stuhllehne und gab ſich Haltung: „Sie –
wünſchen?“
„Ihnen Adieu zu ſagen.“ Teichler drehte

- Da faßte ihn
der Baron am Arm und ſchüttelteihn.

-

Blitzartig drehte ſich Teichler um und warf
mit einem kurzen Stoß der geballten Hand
den Unſicheren gegen einen Marmortiſch, daß
zwei Stück Käſetorte auf den Boden flogen.
Der Baron griff, eine Stütze ſuchend, in einen
Mohrenkopf. - *,
Wie Sturmvögel flogen die Kellner herbei
und trennten die beiden.
Was weiter geſchah in dem allgemeinen

Er ſah

anſah und einſteckteund daß Thuſi, mit den
Tränen kämpfend, den Baron mit Hilfe des
Ober nachhinten führte. An den Nebentiſchen
waren die Leute aufgeſtanden. Der Pikkolo

Eine Scheuerfrau kam

„Ein glänzender Aktſchluß!“ Trüffelmann

„Kinder, das gibt einen Skandal.“
„Um ſo beſſer – eine Reklame für die

Fackelträger. Iſt kein Reporter da?“
97
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Marga war totenblaß, aber ruhig. „Teich
ler, ſeien Sie doch vernünftig,“ bat ſie.
„Bin ich immer.“
„Sie werden doch nicht–?“
„Was wollen Sie?“ Er zucktedie Achſeln.

„Ein betrunkenesStudentchen– ichbin auch
nochakademiſcherBürger. Da hört das Wollen
auf. Da iſ

t
man Sklave der Konvention.

Lächerlich– abernichts zu machen.Gehenwir.“
In Trupps zu zweien und dreien gingen

ſi
e

die Linden entlang. Der Regen hatte auf
gehört, aber der Aſphalt ſpiegeltenaß und kalt.
Matte Lichtkugeln, hingen die Glühkörper in

der Luft. Ein harterWind ſtrichvom Tiergarten
her.
Wolfgang ging mit Marga und Teichler

voraus. Zuweilen flogen ein paar Fetzen aus
der Unterhaltung hinter ihm nach vorn.
Muſchick erzählte, wie e

r

ſich mit einem Het
man der Donkoſaken auf krumme Säbel ge
ſchlagen. Um ein Weib natürlich. Korbflechter
prägte Aphorismen, die den Zuſammenhang
zwiſchen blutigem Männerkampf und höchſtem
Luſtgefühl klarlegen ſollten. Sally Liſſauer
aber klagte, daß e

r

durch die dumme Affäre
ſeinen Schirm vertauſchthabe. Und der ſeine
ſei mit einer ſilbernen Krücke geſchmücktge
weſen.

W.

Teichler ſprachruhig und harmlos und ſchien
die Sache nicht tragiſch zu nehmen. „Ja, ja –

ſo ein erſter Abend in Berlin! Meiner endete
damals um halb neun morgens im Kapkeller–
und ein alter Taxameter war mein Duzfreund.“
„Und was ſagen Sie, Herr Schlüter, zu

unſern Fackelträgern?“ fragteMarga ablenkend
und ſah Wolfgang mit forſchendemLächeln an.
„O – ich bin – ich bin glücklich,gleichmit

ſo intereſſanten Menſchen bekannt geworden

zu ſein.“
„Menſchen? Hm.“ Teichler lachtevor ſich

hin. „Sind Sie ſicher,daß . . . Vielleicht ſind's
auch bloß Marionetten. Gut geölte Uhrwerk
puppen. Und die geheimeFeder, die das ganze
Spielwerk treibt, heißt Eitelkeit. Laſſen Sie
ſich nicht dumm machen! Laſſen Sie ſich nicht
einfangen und blenden! Berlin iſ

t

ein großer
Blender. Eine liſtig lockendeRieſenlaterne,

in die die Motten fliegen. Eine Kuh, die ſie
alle melkenmöchten, jeder auf ſeine Weiſe –
der eine ganz öffentlich mit plumpen, gierigen
Fingern, der andre heimlichins ſilberne Eimer
chen. Und als Zarathuſtra von dem Berge
kam, ſah e

r

vor ſich eine Stadt, welcheheißet
die bunte Kuh. Und e

r

fand den Markt und
den Pöbel, und den Pöbellärm und lange
Pöbelohren . . .“ «
Sie waren an der Eckeder Friedrichſtraße.

Autos ratterten in ſcharfer Biegung daher.
Nachtſchwärmergröhlten vorbei. LeichteDäm
chen benutztenden Vorwand des ſchmutzigen
Wetters, ihre durchbrochenen Strümpfe zu

zeigen. Geölte Ladenjünglinge warfen zyniſche
Kennerblicke hinter ihnen her. Müde, blaſſe
Menſchen ſchlürften ſtumpfſinnig von der Ar
beit nach Hauſe. Hinter verhängten Fenſtern
lockteZigeunermuſik. »

„Kennen Sie Ihren Onkel?“ ſagte Eichler
plötzlich unvermittelt.
„Ich dächtedoch . . . Das heißt – –“
„Ich meine: kennen Sie ihn recht?

Haben Sie das Lächeln ſchon überwunden
über die kleinen Abſonderlichkeiten und den
prachtvollen Kern gefunden? Sehen Sie, der

iſ
t

ein Menſch geblieben– ein Kerl aus einem
Stück– unter all dieſen Drapierten und Ge
flickten. Unter dieſen Masken und Puppen,
die ihre Eitelkeit a

n

der Strippe hat. Und e
r

hat eine Kleinigkeit, die dieſenKerlen d
a

hinten
allen fehlt, ein Herz. Ein Herz am rechten
Fleck.“ Und als o

b

e
r

das Bedürfnis hätte,
nach all dieſem Gerede des Abends über Nich
tigkeiten ein StückchenGlaubensbekenntnis zu

geben, fuhr e
r langſam und nachdrücklichfort:

„Mir ſcheint,daß überhaupt mehrdie gütigen
Menſchen als die Talentvollen für eine Zeit
wichtig ſind. Wir könnennichtalle unſre Epoche
über ſichſelbſt hinausreißen. Können nichtalle

a
u
f

neuenWegen laufen und neue Länder ent
decken. Und die Kribbler und Krabbler, die
den lieben langen Tag ſo tun, als könnten
ſie's, ſind komiſch. Und ſchließlich: die neu
entdecktenLänder ſind meiſt kahl und kalt.
Da finden ſich nur ein paar zurecht, die mit
ihres ſtärkerenGeiſtes Augen ſchondie Saaten
der Zukunft in goldenenWellen wogen ſehen.
Wir andern müſſen uns beſcheiden.

g ü t i g e n Menſchen aber ſind es, die einer
Zeit das Behagen und die Wärme geben.
Gütige Menſchen ſollte man erziehenund den
falſchenGrößenwahn ducken,treten,totſchlagen,
wo immer man ihn trifft.“
„Warum gleich totſchlagen?“ Margas

Stimme klang begütigend. „Wir haben doch
eine ſo herrlicheWaffe dagegen– wir lachen.“
„Recht ſo. „Du ſollſt nicht töten“– das

kommt vom lieben Gott. Aber: „Du ſollſt nicht
lachen“– das käme vom Teufel. Auf
Wiederſehen, Herr Schlüter . . . Sie müſſen
jetzt nach links. Und – grüßen Sie Ihren
Onkel!“
Als Wolfgang mit Muſchick die Friedrich

ſtraße entlang ging, die noch immer voll Un
ruhe und Leben war, ſagte der wunderliche
Mann betrübt: „Ejn talantvoller Mänſch, der
Herr Tejchler. Bloß – Schwäſter Anne-Marie
ſackt das auch und die geiſtigen Freunde
haben's geſackt– bloß es iſſe ſchadde –
ſchadde,daß e

r

vor nichts ejnen Räſpekt hat.“
Und ein Hauch von Wehmut und Eiergrog

umwitterte ſeine Worte.
V

DieVermögendenwerdennurinſoferngeſchätzt,alsandredurchſi
e genießen.

Goethe

Die „Schiffsarztwitwe Eliſe Schnabel“ –

ſo nannte ſi
e

das ſtets blankgeputzteMeſſing
ſchild an der Tür – die behäbigeWirtin Kaſi
mir Rübſams, war gerade dabei, den Kaffee

zu mahlen. Was jeden Nachmittag ſo gegen
vier Uhr ihre ernſthafte Beſchäftigung war.
Sie tat das mit einer Würde, die all ihren

Unternehmungen eignete, mochten ſie ſo ge
ring ſein, als ſi

e

wollten. Keine Arbeit war ihr
zuviel, aber etwas in ihrem Geſicht – man
wußte nicht, war e

s

die ziemlich lange und
ſpitze Naſe oder waren e

s

die grauen Augen
mit den beträchtlichen Tränenſäckchen oder
war e

s

bloß das majeſtätiſcheHäubchen aus
alten verſchoſſenen Samtbändern auf ihrem
ſchon leicht ergrauendenHaar – deuteteſtets
an: „Ich tue dieſes zwar, weil ich mir augen
blicklichkein Dienſtmädchen halten kann; aber
ich gebe damit den Rang nicht auf, der
mir unter beſſergeſtelltenMenſchen zukommt
und den ich von allen, die mich jetzt ſolche
niederen Dinge verrichten ſehen, gebührend
reſpektiert wünſche.“ Auch ihr Gang hatte
etwas Majeſtätiſches, und ſi
e

hatte eine Art,
bei Geſprächen mit untergeordneten Leuten
die gekreuzten Unterarme über die weiße
Schürze auf den ein wenig vorgebauten Leib

zu legen, die ſofort anzeigte, daß ſi
e

ſich zu

dieſer Unterredung durchaus nur von ihrer
Leutſeligkeit verleitet herabließ.
Frau Schnabel war im Hauſe der Warten

burgſtraße, von deſſenHochparterreſtockſiedie
linke Seite gemietet hatte, mehr gefürchtet
als geliebt. Mit den bildungsfeindlichenGe
ſchäftsboten, die ſorglos auf Treppenſtufen
ſpuckenoder brennende Zigarren an die Kor
ridortür legen, mit den bäuriſchen Milch
mädchen, die beim Steigen Milch aus ihren
Kannen verkleckern,und mit den beiden ge
ſchecktenKatzen des penſionierten Rechnungs
rates, die eine unerwünſchteVorliebe für die
trockene Strohmatte vor ihrer Wohnungstür
beſaßen, führte ihr ausgeprägter Reinlichkeits
ſinn einen beſtändigen erbitterten Krieg.
Der Portier des Hauſes, Herr Adam

Puſchke, der, ein ſchmierigesBändchen unbe
ſtimmbarer Herkunft im Knopfloch, in zwei
kümmerlichen Stuben neben der ewig quiet
ſchenden Haustür angeblich eine „Beſohl

Die

anſtalt“ betrieb,konnte ſi
e

nichtausſtehen. Ja,
an beſonders mißvergnügtenTagen, deren e

s

in ſeinem Kalender mindeſtens drei in der
Woche gab, beteuerte e

r – allerdings ſtets
hinter ſeinem fauſtgroßen Guckloch in der
Türe und mit gedämpfter Stimme – daß

e
r

mit Vergnügen dabeiſtehen wolle, wenn
die alte Dromſuſe mal der Deibel frikaſ
ſieren möchte. Dieſe tiefgründige Abnei
gung erklärt ſich daraus, daß die empörte

Schiffsarztwitwe ihn und ſeine überaus dicke
Frau, die wie ein wandelnder Sack voll
ſchmutzigerWäſche ausſah und nicht viel beſſer
roch, häufig, ihren ſüddeutſchenRedeſchwall
nicht ſparend, an die übernommenenPflichten
gegen den immer auf Reiſen abweſenden
Hausherrn und die leider anweſenden Mieter
erinnerte. Herr Puſchke ſtand nun einmal
allem, was Arbeit hieß und irgendwelcheAn
ſtrengung verlangte, ohne jede Sympathie
gegenüber. „Arbeeten woll'n ſe alle, bloß nich
eſſen,“ war ſeine ingrimmige Rede, wenn e

r

andre eilig ihren Geſchäften nachgehen ſah.
Da war e

r

anders. Er lebte davon, daß er

Trinkgelder von den zehn Parteien des Hauſes
einſteckte,Weißbier trank, ſeine indolente Frau
auszankte und im Profil dem verſtorbenen
Prinzen Friedrich Karl ähnlichſah. Eine Aehn
lichkeit,die e

r

in Haar- und Barttracht genau
nach alten Bildern des Prinzen liebevoll
pflegte, aber für feinere Kenner dadurchwieder
illuſoriſch machte,daß e

r

ſich unausgeſetztden
Kopf kratzte,was der Prinz nicht getan hatte.
Frau Schnabel ſaß dicht am Fenſter –

denn die Küche war dunkel wie ein Keller –
und las beim Kaffeemahlen einen ſpannenden
Lieferungsroman, deſſen Fortſetzungen ihr ein
Hauſierer jeden Sonnabend für einen Groſchen
zutrug. Sie war geradean der aufregenden
Stelle angelangt, da die blaſſe Gräfin Editha,
den elfenbeinbeſchlagenen Revolver in der
zarten und mit vielen Edelſteinen geſchmückten
Hand, den teufliſchenBaron Aribert anherrſchte:
„Gehen Sie, Elender, und hören Sie meinen
Schwur bei den Gebeinen meiner im Ahnen
ſchloſſe zu Hohenſtein modernden Ahnen . . .“

Mitten in dieſes von Stolz und Edelſinn
geſchwellte Gelübde ratterte die elektriſche
Klingel vom Flur her.
Frau Schnabel ſtand auf und ermahnte

Edu, das fünfjährige Söhnchen, ihr ja nicht,
wie neulich, in ihrer kurzenAbweſenheit mut
willigerweiſe Streuſand in die Kaffeemühle zu

werfen.
„J, wo we r' ic

k

denn !“ ſagte der Junge,
ohne ſeine Aufmerkſamkeit dem Problem zu

entziehen, aus einer leeren Schwefelholz
ſchachtel,zwei Garnrollen und einem Hühner
knochenein Automobil herzuſtellen.
Frau Schnabel drohte dem Sprößling mit

erhobenem Finger. Es verdroß ſi
e ſtark, daß

ihr Junge ſo gräßlich berlineriſch redete. Von
ihr konnte er's bei Gott nicht haben. Sie
hatte Herrn Puſchke im Verdacht, daß e

r

ihm
heimlich, um ſi

e

zu ärgern, die ſchnoddrigſten
Redensarten ſeines nicht kärglichen Sprach
ſchatzesbeibringe. Aber zu langen Ermah
nungen war jetztkeine Zeit. Zum zweitenmal
ratterte die Klingel, und Frau Schnabel eilte,
ſoweit ihre majeſtätiſcheArt Schnelligkeit er
laubte, durch den ſchmalenHinterkorridor, der

ſo dunkel wie ein Tunnel war, a
n

die Flurtür.
„Ei, der Herr Doktor! Das iſ

t

ſchön.“
„Schön iſt's nicht, aber notwendig. Hier

nehmen Sie mal den naſſen Schirm. Ein Sau
wetter! Was macht unſer Patient? Wieder
munter, was? Hoffentlich nicht zu munter?
Nacht ruhig geweſen– oder viel gelaufen?“
Ohne eine Antwort auf ſeine Fragen abzu

warten, war der praktiſche Arzt Dr. Martin
Zubler ins Wohnzimmer getreten. Und ehe
Kaſimir, der wie ſtets in dieſer Dämmerſtunde
am Fenſter ſaß und die Färbungen über den
Schuppen des Anhalter Bahnhofes betrachtete,
als ergötze e

r

ſich am herrlichſtenAlpenglühen,
noch recht aus ſeiner Träumerei erwacht und
mit einer energiſchenBewegung der kurzen,
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“

fleiſchigen Hand über Stirn und Augen ge
fahren war, ſaß der Arzt ſchon neben ihm auf
einem Stuhl.
Der praktiſcheArzt Dr. Martin Zubler war

gerade kein Zimmerſchmuck. Zwiſchen allzu
früh aufhörenden, leichtgeſchwungenenBeinen
hing ein beträchtlichesBäuchlein, das durch
eine reichhaltige Münzenſammlung, die am
dritten Weſtenknopfdie altväteriſch,nachbeiden
Seiten girlandenartig ſich windende Uhrkette
zierte, auffälliger, aber nicht vornehmer wurde.
Der knochigeKopf mit dem eigenſinnig ge
lockten, melierten Knebelbart ſaß faſt halslos
in einem eigentümlichgebuchtetenStehkragen,
den der brave Württemberger ſeit ſeinem Aus
zug aus der Heimat ſich alljährlich in einem
Dutzend von Exemplaren aus Heidenheim an
der Brenz als eingeſchriebenesWertpaket nach
Berlin ſchickenließ. Denn nur in dieſer ſeiner
Vaterſtadt bekam man nach der Anſicht des
Mediziners anſtändige Wäſche, die ſogar der
von reichemChlorgebrauchunterſtützten„Kunſt“
der ihm tief verhaßten Berliner Wäſcherinnen
einige Monate Widerſtand zu leiſten imſtande
war. Seine Redeweiſehatte etwasAbgeriſſenes

und ſeine breite Stirn war immer gefurcht,als
ob hinter ihr ſelbſt während des harmloſeſten
Geſprächs die ernſteſtenund tiefſten Probleme
der Heilkundegewälzt würden. Aber imWider
ſpruchmit all dieſerWürde, Schwere undGrob
heit dominierten zur Seite der von einem
Schlägerhieb etwas aus der korrektenRichtung
gebrachten, ſataniſch gehöckerten Naſe zwei
rehbraune, gutmütige Augen, die ſich niemals
an der Gelehrſamkeit der Stirn oder der Rau
heit der gebrauchtenRedensarten beteiligten,
ſondern immer im gleich milden Glanze zu
leuchtenſchienen:„Iſt ja alles nichtſo ſchlimm.
Das tut bloß ſo und brodelt und pluppert.
Ein guter Kerl bin ich doch!“
„Na, was macht denn die Beule an der
Stirn? Haben Sie Umſchlägemit Bleiwaſſer
gemacht? Schön ! Ei ja, dies verflixteAffenvieh
hat nicht ſchlechtzugehauen! Aber ſchon ab
geſchwollen. Und die Naſe – ein paar Kratzer
noch zu ſehen. Schön war ſi

e übrigens nie.
Der Schreckverwunden, was? Na, alſo. Was
geht Sie aber auch in drei Deubels Namen ſo

ein ſchmieriger Balg von einem Clown an !

Puls –? Her mit der geehrtenVorderfloſſe!“
Während der Arzt ſeine Uhr zog und, leiſe

die Lippen bewegend, die Linke am Puls des
Freundes, andächtig zur Zimmerdeckeempor
ſah, ruhte Kaſimirs wohlwollender Blick auf
dem grimmigen Rebellenkopf mit den kindlich
guten Augen.
Auf derSuche nacheinemſtammverwandten

ſüddeutſchenArzt in dem großen, feindlichen
Berlin hatte 4

Württemberger gefunden und ihn bekanntge
machtmit den mancherleimerkwürdigen Leiden
ſeines Leibes, die mehr oder minder alle auf
die reichlichbemeſſenefreie Zeit des Patienten
Zurückzuführenwaren.
Zubler, deſſen Worte in leicht ſingendem
Tonfall noch immer den Süddeutſchen ver
rieten, hatte den Hilfeſuchendenzunächſtdurch
ſeine reichlicheGrobheit ſehr in Erſtaunen ge
ſetzt und ihm dann eine recht komplizierte
„Terrainkur“ verordnet, die e

r

ihm auf einem
Straßenplan mit farbigen Bleiſtiften demon
ſtrierte. Eine Woche lang jeden Morgen von
der Wartenburgſtraße bis a

n

den Potsdamer
Bahnhof und wieder zurück. Dann ein Glas
Waſſer, eine halbe Stunde ſpäter das Früh
ſtück. Die zweite Woche bis zur Körnerherme
auf dem Kreuzberg, kleiner Aufenthalt, die
Goldfiſche füttern, zurück, anderthalb Glas
Waſſer, eine halbe Stunde ſpäter das Früh
ſtück. Die dritte Woche zu Fuß bis zum Bran
denburger Tor. Auf dem Potsdamer Platz
Nervoſitätsproben machen durch dreimaliges
Herumgehen um den Schutzmann mitten auf
dem Fahrdamm. Zu Hauſe zwei Glas Waſſer,
eine halbe Stunde ſpäter das Frühſtück.
Dieſe merkwürdige Kur hatte Kaſimir Rüb
ſam erfreut und geſtärkt, indem ſi
e

ſeine Auf

e
r

den hierherverſchlagenen

merkſamkeit in Anſpruch nahm und ihm eine
gewiſſePflicht für den frühen, ſonſtvon keinerlei
Taten erfüllten Vormittag auferlegte. Er
fühlte ſich bald beſſer, freier, dem Großſtadt
leben, das e

r allmorgendlichauf ſeinenSpazier
gängen erwachen ſah, mehr gewachſen. Und
als ihm gar Dr. Zubler „Atemübungen durch
die Naſe“ auf dieſen frühen Gängen ver
ordnete, kam e

r

höchſt befriedigt von ſeiner
Pflichttreue nachHauſe, frühſtücktemit großem
Appetit und las die neueſten Raubmorde,
Eiſenbahnunglücke und internationalen Ver
wicklungennebſt ihren Dementis in den Mor
genblättern als ein vollkommen glücklicher,
durch Selbſtachtung gehobenerMenſch.
So befeſtigte ſich ein unbegrenztes Ver

trauen auf. Dr. Zublers ärztliche Kunſt in

Kaſimirs autoritätsfreundlichem Herzen. Und
wenn ihm ſein Arzt empfohlenhätte,geſtoßenes
Glas in Spinat zu eſſen oder ſich ein halbes
Literchen Schwefelſäure mit zwei Eiern zum
zweiten Frühſtück verkläppern zu laſſen, ſo

hätte e
r

das für eine zwar befremdliche,aber
ſicherlichklugüberdachte,wörtlich zu befolgende
und dem neueſten Stand der mediziniſchen
Wiſſenſchaft entſprechendeMaßregel gehalten.
Solches blindeVertrauen in ſeineDiagnoſen

und Anordnungen, dem der Württemberger in

ſeiner nichtaufreibendenPraxis in den Häuſern
ſkeptiſcherBerliner ſelten begegnete, erfüllte
dieſen wiederum mit Stolz und Freude. Er
gewann Kaſimir Rübſam lieb, wie eben nur
ein Arzt einen folgſamen Renommierpatienten
lieben kann, der nebenbeiganz geſund und auch
ein anſtändiger, braver, wenn auch etwas ver
ſchrobenerKerl iſt.
Zubler führte ſeinen Patienten denn auch

bald in die Weinſtube, den „Aßmannshäuſer“,
ein, in dem eine kleine Anzahl ſüddeutſcher
Herren dreimal in der Woche über Berlin
ſchimpften,das ſi

e

im Grunde nicht entbehren
konnten. Wozu ſi

e ſaure, aber ungeſchmierte
Weine ausoffenenDreizehntelfläſchchentranken
und ſich Geſchichtenerzählten,die alle die Vor
züglichkeitſüddeutſcherGebräuche,Gerichteund
Geſinnungen zum traditionellen Gegenſtand
hatten.

«

„Und die Kolikanfälle,“ forſchte Dr. Zubler,
derden Puls Kaſimirs befriedigtlosließ, „haben
ſich nicht wiederholt?“
„Sagen wir: ſi

e

haben nachgelaſſen.“
„Teufel auch! Wer hieß Sie bloß dieſe

vertracktenNüſſe vertilgen, die von den Negern
wahrſcheinlich als ſcharfe Purgiermittel ver
wendet werden und auf europäiſcheGedärme
geradezu vernichtend wirken?“
„Spüry meinte . . .“

„Papperlapapp! Spüry ,meint“ viel.
Spüry ,meint“ auch,daß die Geiſter verſtorbe
ner Kantoren und Liederſänger nichts Beſſeres

zu tun hätten, als durch das Breimaul eines
hyſteriſchen alten Weibes den Beweis zu er
bringen, daß ſi

e

im beſſeren Jenſeits noch
dümmer und einfältiger geworden ſeien, als

ſi
e

vermutlich hier unten ſchon waren. Als
ich im Orient reiſte . . .“

Kaſimir Rübſam erſchrak. Ihm war dieſer
mit gewohnter Heftigkeit geführte Ausfall auf
die ſpiritiſtiſchen Studien des Freundes nicht
angenehm.Traf e

r

dochauchdie merkwürdigen
Reſultate der geheimnisvollenSitzungen, denen

e
r

ſelbſt a
n Spürys Seite, zwiſchenverblüfftem

Wunderglauben und kritiſchemZweifel ſchwan
kend, in den letztenMonaten beigewohnt hatte.
Aber nun tauchte gar der „Orient“ drohend

in Zublers Rede auf !

Der Doktor war furchtbar, wenn e
r

auf
ſeine Orientreiſe zu redenkam,die e

r

vor einem
Jahrzehnt als Begleiter eines ſteinreichenalten
Junggeſellen unternommen, der ſich einbildete,

e
r

leide an Tuberkuloſe, und nur das milde
Klima des Orients in Verbindung mit der
außerordentlichenKunſt Dr. Zublers könne ihn
vor dem ſicherenTode retten. Der angenehme
Patient war dann, nachdem e

r

ſeinen medi
ziniſchen Begleiter ein halbes Jahr durch
Aegypten, Syrien und Kleinaſien geſchleift

und durch hyſteriſche, meiſt nachts ſich ein
ſtellende „Anfälle“ ergötzt hatte, bei allzu
gründlicher Unterſuchung der römiſchenAquä
dukte zwiſchen Agran und Epheſus von einem
bröckelndenalten Gemäuer gefallen und hatte
dabei den Hals gebrochen. Eine Todesart, vor
der ihn leider weder die orientaliſche Sonne
noch Dr. Zublers Kunſt bewahren konnte.
Dr. Zubler war ſofort auf dem Seewege nach
ſeiner Vaterſtadt zurückgekehrt, hatte ſeine
Praxis wieder aufgenommen und erzählte ſeit
dem die unappetitlichſtenGeſchichtenaus dem
Orient, die e

r

natürlich alle perſönlichmiterlebt
hatte.

r

Je weiter zurückſein Aufenthalt mit dem
unausſtehlichen alten Kerl im Oſten lag, um

ſo mehr vergaß er, wie peinlich ihm ſelbſt da
mals die im ranzigen Oel gekochtenwiderlichen
Gerichte, die vielen Wanzen und der Schmutz
auf Menſchen, Tieren und Gerätſchaften ge
weſen war. Alles, was im Orient lebte und
wandelte, bekam für ſeine Erinnerung all
mählich eine einfacheGröße, die e

r

bewunderte
und mit ſinnvoller Beredſamkeit pries. Der
träge Glaube an das Kismet, die Abneigung
gegen Waſchwaſſer, Ehrlichkeit, Tätigkeit, all
das erſchien ihm nun aus der Ferne als eine
ſtille evangeliſcheEinfachheit. Und alle Ro
mantik, deren ſein wunderlichesHerz fähig war,
hatte ſich in jenen Winkel ſeines Gedächtniſſes
Zurückgezogen, in dem wie ein bunter, wilder
Haufe eines planlos hamſternden Sammlers
ſeine Erinnerungen aus dem Oſten aufge
ſchichtetlagen.
„Vielleicht wird uns mein Neffe – oh, Sie

ſollen ihn ſehen, e
s

iſ
t

ein netter, ſtattlicher
Junge – wird uns mein Neffe, meine ich,
bald einige Erklärung dieſer ſeltſamen Dinge
bringen können. Er ſoll Theologie ſtudieren
und – –“ H

4

„Ihr Neffe,“ polterte Zubler, „wird uns
zunächſt nichts bringen als Unruhe und Un
bequemlichkeiten.“
„Ich habe allen Grund, anzunehmen, daß

mein Neffe ein friedfertiger, beſcheidenerjunger
Menſch iſt, der durchaus nicht die rohen Aus
ſchreitungen der ſtudentiſchen Geſelligkeit in

unſern kleinen Kreis zu übertragen verſuchen
wird, ſondern der Belehrung älterer erfahrener
Männer ein aufmerkſam lauſchendesOhr ent
gegenbringt. Ja,“ beteuerte Kaſimir noch
mals, wie um ſich ſelbſt zu überzeugen, „ich
habe allen Grund, ſolches anzunehmen.“
„So? Wie Sie Grund hatten, anzunehmen,

daß ich ein ſtarker Raucher ſei, und mich mit
einem Rauchſervice beſchenkten,das mir nun
überall zwiſchen den Beinen ſteht,“ war des
Arztes ärgerliche Antwort.
„Ich denke,“ ſagte Kaſimir, und aus ſeinen

Worten klang ein milder Vorwurf, „ich denke,
man hat für einige Qualitäten wohlbekannter
Mitmenſchen denn doch gewiſſe Garantien,
die im Blut e liegen. Das werden dochge
rade Sie als praktiſcher Arzt nicht leugnen
wollen.“ H

„Allerdings werde ich das,“ fuhr der
Arzt in erſtaunlicher Derbheit dazwiſchen.
„Und mit Beiſpielen belegen will ich's auch.
Mein Vater war die ehrlichſte Haut, die ic

h

je gekannt habe; und ſein einziger Bruder,
mein Onkel, fuhr in allen großen Städten des
Kontinents umher und nahm denen, die nicht
alle werden, ihr ſauer erworbenes Geld in

Kümmelblättchen ab, bis – er hübſch ein
geſponnen wurde und Gott ſei Dank in ſeiner
Zelle ein altes Handtuch und einen großen,
roſtigen Nagel fand, mittels welcher primi
tiven Hilfsmittel e

r

ſich zum Segen für die
ganze Familie ſo erhöhte,daß e

r

keinenBoden
mehr unter den geehrten Füßen hatte.“
„Das iſ

t ja ſchauderhaft,“ beteuerte Kaſi
mir, dem e

s

beim Bericht von ſo viel Schlechtig
keit eiskalt über den Rücken lief.
„Ja, nicht wahr, das iſt ſchauderhaft!“

höhnteder gereizteWahrheitsfreund, „ſchauder
haft, aber kommt vor. Und Schlimmeres
kommt vor, ſage ich Ihnen. Meine Groß
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mutter mütterlicherſeits war eine Heilige an
Sanftmut, Geduld und Herzensgüte. Und
dieſe Heilige hatte eine mehrfach verlobte,
aber nie verheiratete Schweſter, die war ſo
geizig und haßte alle ihre Blutsverwandten ſo
ſehr, daß ſie, ſtatt ihrer armen Schweſter im
Tod was zu vermachen– die ſich mit ihren
elf Kindern hölliſchplagen mußte–, ihr ganzes
Vermögen der Stadt vererbte, um einen Zirkus
zu bauen.“
„Einen – Zirkus? Nicht möglich!“ Kaſi

mir zitterte vor Wut über ſolche ausgefeimte
Niedertracht. „Elf Kinder, elf Neffen und
Nichten – und beſtimmt ihr Vermögen für
einen Zirkus! Ich habe nur ein e n Neffen,
Zubler,“ bei dieſen Worten trat der Erzürnte
dicht vor den Arzt und blitzte ihn hinter den
friſch gereinigten Brillengläſern aus Aeuglein
an, die in edler Leidenſchaft glühten und
ſprühten, „nur ein e n Neffen, Zubler. Aber
wenn ich jemals ſolche Beſtimmung treffe
oder eine ähnliche, ſo hoffe ic

h

von meinen
Freunden, daß ſi

e

auftreten werden und ſagen:
Wir haben ihn gekannt im Leben, und ſolche
Beſtimmung kann e

r

nur in momentanem Irr
ſinn getroffen haben. Denn e

r

liebte ſeinen
Neffen, und den Zirkus liebte e

r

nicht . . .

oder doch nur wenig. Hören Sie, Zubler, e
r

liebte den Zirkus nicht!“
„Schon gut,“ brummte der Arzt. „Und

woher wollten Sie wiſſen, daß der Neffe Ihre
Liebe mehr verdient als der Zirkus?“
„Sein Blut wird für mich ſprechen. Und

dann: e
r

ſoll ſehen, ſoll fühlen, wie ich ihn in

den verwirrenden Verhältniſſen dieſer großen
Stadt mit meiner Liebe halte, in meine Liebe
hülle. Er kommt als ein völlig Fremder.
Mein Schwager hat ihn ſelbſt auf das Abi
turium vorbereitet. Er hat den Jungen majo
renn werden laſſen, ehe e

r

ihn hinausgab, da

e
r

Traum des Menſchengeſchlechts,den die
Dichter und Denker aller Zeiten und aller

Völker in nüchterneProſa, aber auch in herrliche
Reime kleideten,der Beginn des zweiten Jahr
tauſends hat uns ſeine Verwirklichunggebracht.
Es iſt, als wenn die Macht, welchedie Speichen
des Weltrades in Weisheit dreht, mit den ſehn
ſüchtigenWünſchen der armen ErdenkinderMit
leid gehabt hätte. Wir können„fliegen“! Wie
furchtbartrockenlieſt ſichdas Wort, aber welch
ungeheureKraft und Bedeutung erhält es, wenn
wir darüber nachdenken;nicht etwa in ſtiller,
einſamer Kammer nach Beendigung des Tage
werkes,ſonderndraußen im Strome des Lebens,
im Gewühl der Großſtadt, beim Anblick von

Brünnhuberauf „Antoinette“ in Johannisthal

mit e
r

feſter als andre auf den ſchlüpfrigen
Boden trete. Nun – ſo verſteh' ich's – be
ginnt m e in e Aufgabe. Zunächſt, ich muß
ihn an die Welt gewöhnen, die Welt zwiſchen
Steinkaſten, die Welt des Aſphalts, der baum
loſen Straßen. Und dann a

n

das Geld, a
n

den Begriff und Wert des Geldes. Ich habe
mir vorgeſetzt, ihm disponieren zu lernen,
Ueberblick zu gewinnen. Ich werde ihm für
einige Monate ſeinen Wechſel vorſtrecken,da
mit e

r

ſich einteilen lernt, damit e
r
. . .“

„Sie haben das verſchrobenſteHerz, das
mir jemals vorgekommen iſt, Rübſam. Sie
„lieben“immer luſtig drauf los. Lieben Leute,
die Sie gar nicht kennen, Leute, die Sie . . .“

„Aber ich werde doch meinen Neffen
kennen !“

„Ja natürlich, Sie kennen Ihren Neffen !

Wenn ic
h

mich recht erinnere, ſind Sie vor
neunzehn Jahren bei den Pfarrersleuten zu

Beſuch geweſen und haben den damals noch
kleinen Herrn Neveu ſo lange auf den Knien
geſchaukelt, bis e

r

Ihnen ganz pietätlos die
Hoſen . . .“

„Er war noch ſo klein,“ entſchuldigteKaſi
mir mit abwehrender Handbewegung, „und
fürchtete ſich, wie ic

h

glaube, vor meiner
ſpiegelnden Brille oder vor irgend etwas
Schreckenerregendeman mir. Jetzt wird das . . .

Aber das verſteht ſich doch von ſelbſt.“
Dr. Zubler ſchien auf einmal ſehr heiter
geſtimmt. Er ſah Kaſimir aus vergnügten
Aeuglein an, und mitten aus ſeinem Grimm
heraus lachte e

r plötzlich über das ganze Ge
ſicht. Lachte laut und herzlich.
Und als e

r

ſich genug gefreut, ſagte er:
„Wenn ichmir etwas überhaupt nichtdenken
kann, ſo iſt's juſt: wie ſich jemand, ſe

i

e
r groß

oder klein, alt oder jung, männlich oder weib
lich oder im ſächlichenAlter – vor Ihnen

Robl in Johannisthal

wildromantiſchenBergesgipfeln, die noch kein
Menſch betrat. Dann erſt wird uns die ganze
Tragweite dieſer großenErfindung klar, und mit
Bewunderung ſehenwir auf die beidenMänner,
welchejahrelangeMißerfolge und der Spott der
Zeitgenoſſennicht a

n

ſichund ihremWerkzweifeln
ließ, die GebrüderWright, und mit um ſo grö
ßerem Stolz, als nicht nur deutſchesBlut in

ihrenAdern rollt, ſondern ſie aucherſt durchdie
wertvollen Aufzeichnungenunſers unglücklichen
Landsmannes Lilienthal, dem Vater der Flug
kunſt, in den Stand geſetztwurden, auf einer
geſundenBaſis mit ihren Arbeiten zu beginnen.
Leider hat ſich der guteMichel etwas ſpät dieſer
Tatſachen erinnert, ſonſt würde e

r

ſich ſchon
längſt darangemachthaben, mit Worten und
Taten für eine Sache einzutreten, in der das

-Deuoſe 7Wege

für cht e n kann.“ Und er überließ ſich dem
erneutenAusbruch einer geräuſchvollenHeiter
keit. „Sie ſind ein ſo gutmütiger Kerl, daß
ich's nicht einmal den vielen Leuten übel
nehmen kann, die Sie alle Tage, auf Ihre apo
ſtoliſche Gläubigkeit bauend, links und rechts
über das Ihnen eigens dafür von Gott ver
liehene Ohr hauen. Denn Ihr Geſicht iſt eben
nur das ſtrahlende Schild Ihres goldenen Her
zens. Und Ihr Herz iſt eine große Herberge,

in der jeder Gaſt luſtig auf Pump lebtund keiner
daran denkt,den freundlichenWirt zu bezahlen.
Aber wenn ſo ein verſchuldeterLüdrian wieder
anklopft, wird ihm doch wieder aufgetan, ein

ſo großer Lump der Kerl auch iſt.“
„Sie ſind ein Menſchenverächter,Zubler,“

gab Kaſimir freundlich zurück,„und Sie trauen
keinem. Das iſ

t

nicht ſchön. Ich bin geneigt,
jedem zu trauen. Kann freilich nicht leugnen,
daß ich zuweilen ſchonden kürzerenzog. Aber
ich will Ihnen ein Geſchichtchenerzählen, das
mir neulich unſer Freund Spüry aus dem
reichenSchatzeſeiner wirklich erſtaunlichenBe
leſenheitmitteilte. Der alte Sokrates ging mit
ſeinen Schülern in Athen ſpazieren. Ein zer
lumpter Bettler ſprach ihn an. Der Weiſe
gab ihm das Wenige, das e

r

bei ſich hatte, ob
ſchon ihn die Freunde warnten. Als e

r

auf
dem Heimweg durch die Stadt ſchritt, zeigten
ihm die Schüler lachenddenbeſchenktenBettler,
der ſchwer betrunken die Straßen entlang
wankte und grußlos a

n

ſeinem Wohltäter
vorbeitorkelte. „Siehſt du, Sokrates,“brüſteten
ſich die Schüler, „wir hatten e

s

dir geſagt!
Du haſt einen Un würdigen beſchenkt!
Der Weiſe aber ſchüttelteden Kopf und ant
wortete ohne jeden Verdruß: „Aber nein,
meine Freunde. Ich habe ja nicht den Cha
rakter beſchenkt,ſondern den Menſchen.“

(Fortſetzungfolgt)

Uebergewicht zu beſitzengleichbedeutend iſ
t

mit
einem Vorſprung in der Politik, in Handel und
Verkehr. Aber ſeit Beginn des Jahres regt e

s

ſich nunmehrmächtig a
n

allen Eckenund Enden
des Vaterlandes.
Die Flugmaſchine befindet ſich erſt im An
fange der Entwicklung, e

s

iſ
t

noch nicht einmal
mit Beſtimmtheitvorauszuſagen, o

b

ſi
e
in ihrer

heutigenForm mit den feſtenTragflächenallen
Erwartungen, die man von ihrer Zukunfterhofft,
gerechtwerden wird, dochdamit wollen wir uns
hier auchgar nichtbeſchäftigen,ſondernvielmehr
damit: Was leiſtet ſi

e

heute? Was bietet ſi
e

dem, der den Staub der Erde nichtmehr zu er
tragen vermag? Wie weit muß man ſeinen

Jeannin auf Farman-Zweideckerin Johannisthal
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Behrendauf Schultze-Herfordin Johannisthal Keidelauf einemApparatder deutschenWright
Gesellschaft

Hans Grade,mitseinemEindeckeraufsteigend

Geldbeutelöffnen, um ſichein
ſolches geflügeltes Fahrzeug
zulegen zu können? Welche
geiſtigen und körperlichen
Fähigkeitenwerden verlangt,
um mit ihm ohneGefahr für
das leiblicheWohl und Wehe
den bisherigen Beſitzern des
Luftmeeres dieſes ſtreitig zu
machen?
Eine Luftreiſe von etwa
einer Stunde in einer Höhe
von 100 Metern mit 60 bis
70KilometernGeſchwindigkeit
und einem guten Freunde
oder einer netten Freundin
als Paſſagier, das iſ

t un

Frey auf seinemFarman-Apparat

gefähr die Durchſchnittsleiſtung,welche bisher
von den erfolgreichſtenFabrikaten der Deut
ſchenGrade, Euler und der Wright-Geſellſchaft
erzieltwordeniſt. Eine Stunde, das iſ

t ja eigent
lich nichtviel, aberimmerhin kannman ſi

e ganz
nützlich unterbringen. Vorausgeſetzt, daß der
Wind ſeinen Segen dazu gibt– einſtweilenbe
darf man noch ſeiner tatkräftigen Hilfe – läßt
ſich in dieſer Zeit ein hübſcherAusflug in die
Umgebung arrangieren. Vergeſſenſind die täg
lichen Sorgen. Verſunken in den Anblick des
fortwährendwechſelndenLandſchaftsbildesſchwebt
man über Felder und Wälder dahin, e

s

weitet
ſich das Herz bei dem
wunderbaren Gefühl,

demFlugfeldBork beiBerlin

läßt ſich d
a

viel Wichtiges erforſchen. – Aber
Geld, viel Geld gehört heutedazu, um e

s

dem
Vogel gleichtun zu können. Haſt du ſo etwa
10000 Mark übrig, dann kannſt du dichgetroſt

a
n

Herrn Euler in Frankfurt a
.

M. oder Hans
Grade in Bork bei Berlin wenden, ſi

e

werden
dichgut bedienen. Das heißt, mit dem Beſitz
einer Flugmaſchine iſ

t

e
s

nochnicht getan. Erſt
die Arbeit, dann das Vergnügen! Luſt und
Liebe zur Erlernung der Flugkunſt als ſelbſt
verſtändlichvorausgeſetzt,gehören dazu ein ge
ſunder Menſchenverſtand,einige Kenntnis von
den Geſetzender Luft, von der Wirkungsweiſe
eines Benzinmotors, ſchließlichein guter Lehrer.
Wir wiſſen, daß wir nichtswiſſen! Selbſt ein
ZuſammenwirkenobengenannterFaktoren iſ

t

noch
keine Garantie für einen vollen Erfolg. Wir
kennendie Kräfte, die in unſrer Mutter Erde
ſchlummern,nochnicht einmal ganz genau, wie
wollten wir uns d

a vermeſſen,mit einemSchlage
die Geheimniſſeder Luft und die hier gebieten
den Mächte Wetter und Wind zu erkennen!
Letzterernamentlich iſ

t es, derden Aviatikernnoch
mancheharteNuß zu knackenaufgebenwird, nach
dem ſchoneine Reihe kühnerPiloten ihre Zähne

a
n

ihr zerbrochenhaben. Ein plötzlicherſeitlicher

HansGrade,dererfolgreichstedeutscheAviatiker,auf

Windſtoß, eine ſogenannte
„Bö“, und die ganzeHerrlich
keit liegt in Trümmern am
Boden.
Wie bei einerReihe andrer
großer Erfindungen, die ſich
die Gunſt und den Glauben
der Menge erobern mußten,

ſo iſ
t

man auchauf dem Ge
biet der Flugſchiffahrtauf das
Mittel der Veranſtaltung von
Schauflügen gekommen, um
von Zeit zu Zeit die Fort
ſchritteder Technik zu zeigen
unddasjederNeuerunggegen
über etwas zurückhaltendeKa
pital allmählich zu erweichen.

Kapitän Engelhardtauf einemZweideckerder
deutschenWright-Gesellschaft

Dem Beiſpiele Frankreichsfolgend, das wie ein
Mann in der immer fortſchreitendenWeiterent
wicklungder Flugmaſchinedas Nahen desWelt
glücksundWeltfriedens erblickt,ſind nun auch in

Deutſchland in dieſemJahre, vor allem in derZen
trale für praktiſcheFlugtechnik, in Berlin, eineAn
zahl von Wettbewerbenausgeſchrieben,diereichen
Gewinn verſprechenan Ehren und Geld. Bald
werden ſich auf den rieſigen Flugplatz in Jo
hannisthal die Menſchenmaſſender Metropole
ergießenund von ihren Landsleuten,die ſichmit
Leib und LebenderLuft verſchriebenhaben,einem

Grade, Euler, Engel
hardt, Keidel, Jeannin

alles Irdiſche weit
hinter ſich zu laſſen
und höher und höher

zu ſteigen,der Sonne
entgegen. Ein andres
Bild: Das Kriegsbeil

iſ
t

wieder einmal aus
gegraben, die Waffen
ſollen über Sein und
NichtſeinzweierStaa
tenentſcheiden,immer
kleiner wird die Ent
fernung zwiſchenzwei
Millionenheeren. Wo
ſtehtder Feind? Wie

iſ
t

ſeine Schlachtord
nung? Wo iſ

t

e
r

Verwundbar ? Und
Dutzende von Kund
ſchaftern in Kriegs
aeroplanen Werden
ausgeſchickt,um dieſe
Fragen zu beantwor
ten. In einerStunde

1910(Bd. 104)

Freys Unfall in Cannes

und andern Rechen
ſchaftfordernüber ihr
Tun undTreiben wäh
rendderletztenMonate.
Wir ſtandeneine Zeit
lang im Hintertreffen,
allesGute undBrauch
barebrauchtbeiunseine
Weile,um ſichBahn zu

brechen,abererkennen
wir erſt, daß derWeg
ſichnichtinsUnendliche
verläuft, ſehenwir erſt
ein erreichbaresZiel
vor Augen, wenn auch
hier und d

a

einHinder
nis zu nehmeniſt, dann
halten uns kleinliche
Bedenkennichtab, die
Bahn zu beſchreiten,
klaren Blickes, ſtolzen,
aufrechtenGanges–
per aspera a

d

astra!

A
.

Wienholdt
98
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Oscar A. H. Schmitz:

Natürlichkeit
MÄ in einer geſelligenVeranſtaltung,dieſich bisher in den üblichenFormen bewegt
hatte, wird in plötzlichentſtehenderFaſchings
launebeſchloſſen,einmalalle Geſetzemutwillig zu
brechen. Im Nu lagern alle auf dem Fußboden,
Herrenund Damenduzenſich,einigeFrauen ent
falten in dieſer Freiheit eine Grazie, die es be
dauernläßt, daß es überhauptStühle und Sofas
und „ſteife“Formen gibt. Andre ſtehenundhocken
etwaslinkiſchherumundpaſſenſichſchwerderUn
gewohntenFreiheit an. Sie ſind die Aufrichtigen,
die ihre eigneGebundenheitſchmerzlichempfinden
undſichdarumdieſeFreiheitverbietenmüſſen. Sie
ſind rührendund werden in ihrer etwas ſchweren
Art ſo langenatürlichund ſympathiſchbleiben,bis
ihnen einesTages einewohlmeinendeIndividua
liſtin einredet, ſi

e

müßtenihrerBeſcheidenheiteinen
Stoß verſetzen,ihre Perſönlichkeitentwickeln,ſich
„entfalten“. So weit iſ

t

bereitseinedritteGruppe
von Frauen fortgeſchritten,die, ebenſoſchwerund
linkiſchwie jene,die Aufrichtigkeitihrer Natur ver
geſſenhabenundnunDinge tun, die zu ihnennicht
paſſen. Sonderbarerweiſeſind geradeunter ihnen
mehrereKünſtlerinnen. Wie plötzlichentfeſſelte
Beſtienſchreienſie, ſielenſichamBoden, ahnungs
los, wie fern ihnendie Graziengebliebenſind. Es

iſ
t

kein Zweifel: die erſte Gruppe der wirklich
Freien,ganzNatürlichenbeſtehtausdenkultivierten
Frauen, die im Alltagsleben nicht Sklavinnen,
ſondern vollkommeneHerrinnen der Konvention
ſind und mit und ohneKonventionenaus echter
Natur natürlichſind; dieſebeidenWorte enthalten
für ſi

e

keinenWiderſpruch.Die Frauenderzweiten
Gruppe ſind nichtHerrinnen,ſondernDienerinnen
der Konvention, aber ihr echterInſtinkt läßt ſi

e

dieſes Dienſtverhältnisals das ihnen allein zu
kommendenichtaufgeben. Die dritten ſind bar
bariſch,geſchmacklosund vertreten,indem ſi

e

ihre
undiſzipliniertePerſönlichkeitvordrängen,dieWelt
anſchauungdes Individualismus. Kaum iſ

t

die
Luſtigkeitvorbei, ſo findendieFreien ihregewohnte
Gehaltenheitim Augenblickwiederund erſcheinen
den wieder gefeſſeltenBeſtien wie immer „ſteif
und heuchleriſch“.Dieſe „Heuchlerinnen“ſind die
ſelbenFrauen, die ſichim Karneval eineNachtmit
einem wildfremdenManne duzen können,ohne
ſichetwas zu vergeben,die königlichmit denKon
ventionen zu ſpielen vermögen.
Warum iſ

t

dieſe wahre, ſtolzeNatürlichkeit ſo

ſelten? Weil man aus der Natur einen ſtarren
theoretiſchenBegriff gemachthat, der etwas be
deutenſoll, wasgewiſſermaßenvor oderim Gegen
ſatz zu aller Kultur und Ziviliſation beſteht. In
Wahrheit iſ

t

Natur überall,auch in denverwickelt
ſten Verhältniſſender Ziviliſation zu finden. Es
gibt ebeneinenatürlicheArt, auchaufdasKompli
zierteſte zu reagieren,nichtindemman e

s

verneint
und ihm dentheoretiſchen,dasheißtunnatürlichen
Naturbegriff Jean Jacques Rouſſeaus entgegen
ſtellt, ſondernindemman e

s lebendigerfaßtund

zu einemTeil ſeinesLebensmachtoderaber ihm
inſtinktiv (nicht theoretiſch)aus dem Wege geht.
Sich in Felle zu hüllenundvon rohenFrüchten zu

lebenwar im Urwald natürlichund wäre am An
fang des zwanzigſtenJahrhunderts eineUnnatür
licheMarotte. Grobheit iſ

t

im Bauernwirtshaus
natürlich,der Natur einesgebildetenHauſes aber
widerſprechenſchlechteManieren; darum wirkt
hierjede Art von Grobſchlächtigkeitdeplaciert,das
heißt der Natur desOrtes widerſprechend.So iſ

t

Natürlichkeitnichts andres als ein ſicheresEr
faſſen des Charakters einer Umgebung oder
einer Situation und die Fähigkeit, ſich dieſem
Charakter entſprechend zu verhalten. Kultur iſ

t

die Form, mit der bewußt gewordeneIndivi
duen, Gruppen oderZeiten den unbewußtenGe
ſetzendes Lebens folgen; Natürlichkeit iſ

t

unbe
wußte Kultur, aber darum iſ

t

freilich nochnicht
alles UnbewußteHandeln natürlich. Durch die
intellektuelltheoretiſcheVerbildung unſrer Zeit iſ

t

nämlich ſehr vielen Menſchen eine künſtlichge
züchteteUnkultur zur zweitenunbewußtenNatur
geworden. Dieſe zweite Natur iſ

t

Unnatur. So

iſ
t

Unnatur der größteFeind der Kultur.
Man lernt in Deutſchland, falls man eine
Kinderſtubegehabthat, ſich knappbewegenund
mit Mäßigung reden;das iſ
t

als ſummariſchesEr
ziehungsprinzipgut, man kann lernen Fehler zu

vermeiden, aber Natürlichkeit lernt man nicht,
man findet ſi
e

vielleicht einmal. : Das Par

wenütum macht ferner Menſchen, denen dieſe
GebärdedurchausUnnatürlichiſt, zu Befehlenden.
Die ſogenannten einfachen Leute ſind aber
auch fern davon, Natürlichkeit zu beſitzen;ihr
ſozialerEhrgeiz läßt ſi

e

etwas andres zu ſcheinen
wünſchen als ſi

e

ſind. Der Intellektualismus
unſrer Zeit hat die natürlicheUngleichheitder
Menſcheneinfachwegdekretiert,theoretiſchgleiches
Rechtfür alle verkündetund ermutigtdamitjeden,
das zu tun, was ihm nichtzukommt,dasheißtdas
Unnatürliche.EchteNatürlichkeit iſ

t

heutedasſel
tenſteKulturgut einzelnerUnverdorbener,Unent
wurzeltergewordenund kannſich ſo gut im Palaſt
wie in der Hütte finden.
Das beſteBeiſpiel für das Geſagte iſ

t

derZu
ſtand, in dem ſichunſre Umgangsſprachebefindet.
Die gebildeteSprachewar immerderGefahr aus
geſetzt,ſich in höfiſcheZierlichkeitoder abſtrakte
Farbloſigkeit zu verlieren,dagegenwar das Volk
lange Zeit eine unverfälſchteQuelle ſprachlicher
Neubildung. Sein naiver Bilderreichtum, den
die ewig verjüngendeBerührung mit der Scholle
und den Werkzeugen,die Abhängigkeitvon den
Jahreszeiten im Wechſelvon Glück und Unglück
ſchuf,hat unſrer Sprachedas Beſte ihres Gehalts
gegeben.Was iſ

t

aberheutedas Volk? Eine von
theoretiſchenMeinungen und halber Bildung
konfus,materiellund reſpektlosgewordeneMaſſe.
Seine Sprachquellefließt trüb, e

s ſprichtweniger
Dialektals Straßenjargon,ſtatt Volksliedernſingt

e
s

Chanſons aus dem Varieté, ſtatt a
n

derben
Sprichwörtern und Parabeln erfreut e

s

ſich a
n

Kalauern und dem traurigen Humor der Witz
blätter. Darum iſ

t

die NeigungunſrerWiſſenſchaft
und Literatur zumPopulären etwas ganz andres
als dieNeigungfrühererDichterſchulenzumVolks
tümlichen. Das Populäre iſ

t
heutedas Triviale.

Es liegt auf einerEbene,wo ſichzwei Entwurzelte
treffen: halbgebildetesVolk und Halbgelehrte,
halbliterariſcheSchriftſteller. Ich will die Frage
offen laſſen, o

b

die alten Volksliederwirklichvon
LeutenausdemVolkgedichtetwordenſind. Jeden
falls ſind ſi

e

aus demGeiſte des Volks geſchaffen
und von demVolkeverſtandenworden. Vielleicht
vonmanchemfahrendenScholaſtenbäuerlicherHer
kunft,demſeinejunge,aberechteBildung dieprimi
tiven Gefühle nichtzerſtört,ſonderndichteriſchge
formt hat. Ganz andersjenemodernen,meiſtaus
demKleinbürgertumſtammendenDichter,dieeinen
populärenTon anſchlagen.Hier iſ

t

nichtsmehrvon
Natürlichkeit,ſonderndie Form- und Stilloſigkeit
dieſermodernenLyrik iſ

t

abſoluteUnnatur. Sie

iſ
t

voll von Reminiſzenzenan frühereDichter, a
n

Zeitungsphraſen, a
n Jargon aller Art. Am be

trübendſtenzeigtdenMangel a
n

Natur dasVarieté.
Aus demfaſt ausgeſtorbenenwundervollenVolks
ſänger, wie der Münchner Papa Geis, iſ

t

dieſe
elendeKreatur von „Salonhumoriſten“geworden,
dieſeAusgeburt von Unnatur, von Halbheit, von
Geſchmacks-und Gemütsroheit,der das Volk zu
jubelt. Ja, der Begriff der Natur ſelbſthat eine
Wandlung erfahren, e

r

iſ
t gleich geworden mit

Formloſigkeit. Man vergißt,daßdie ſtraffſteForm
einemdiſzipliniertenGeiſt vollkommenNatur ſein
kann.DanteundPetrarkaſindnatürlich,derVolks
ton wäre ihnen unnatürlichgeweſen. Die Volks
dichterinJohanna Ambroſius dagegen iſ

t

ein Ge
miſchvon wahrer Sehnſucht,halber Bildung und
Vergreifen in der Form. Laßt heuteeinen ein
fachenMenſcheneinpaar Verſemachen, ſi
e

werden
nichtetwa holprig und rauhausfallen, im Gegen
teil, ſi
e

ſind meiſtensanſpruchsvollglatt, denn e
r

profitiert von dieſemabgegriffenenJargon der
Zeitungenund Varietés, der heuteüberall in der
Luft liegt. Niemand redet mehr, wie ihm der
Schnabelgewachſen iſ

t,

jeder ſchämtſich deſſen,
weil e

r

von tauſendintellektuellenund ſozialen
Mißverſtändniſſenumſponnen iſt.
Natürlichkeit iſ

t

heutehier und da wieder das
Reſultat raffinierter,erfahrenerKultur, die kritiſch
durchalle Irrtümer der Zeit hindurchgegangeniſt,
um ſchließlichbei der einfachenEchtheit anzu
kommen,der wahren.Natürlichkeit,die nichts zu

tun hat mit jenerbegrifflichideologiſchenRückkehr
zur Natur, wie ſi

e

die Naturapoſtelund „simple
livers“verlangen. Bei dieſenzeigt ſichwohl, daß
ein Empfindenfür die Unnatürlichkeitund Unecht
heit der Zeit weitverbreitetiſt, aber die dagegen
vorgeſchlagenenRezepte ſind ſelbſt der Ausdruck
derUnnatur. Die Rückkehrzur Scholle,zur Boden
ſtändigkeit,die Forderungender Heimatkunſtund
der Reformkleidung,das Streben nach „organi
ſcher“Entwicklungder Kunſtformengegenüberder
„geſchmackloſen“Verwilderung des Rokokos,alles
dies hat nichts mit wahrer Natürlichkeit zu tun,

ſondernverrät einen erkranktenIntellekt, der in

Natur und Natürlichkeitauch nur abſtrakteBe
griffe, „Forderungen“erblickt.Dieſe Prediger der
Natur vergeſſen,daß Natur überall iſt, wo von
AbſtraktionenungehemmtesLeben fließt. Die
natürliche Landſchaft vieler modernerMenſchen

iſ
t

nicht das Heimatdorf, ſondern die Großſtadt;
wer ſeinerganzenNatur nach in den Salon oder
ein Boudoir gehört,begingeeine Unnatürlichkeit,
wenn e

r

auf „Gottes grünem Raſen“ ſchlafen
wollte. Was der Zirkus, die Matroſenkneipe,das
NachtcafémanchemmodernenKünſtler gegeben
hat, war echterals die Reſultateeineraus Müdig
keit oder abſtrakten Forderungen beſchloſſenen
„Rückgewöhnung“zur Scholle. Der deutlichſte
AusdruckmißverſtandenerNatur unſrer Zeit iſ

t

ebenjeneForderungderRückkehrzur Natur, denn

ſi
e

faßt die Natur nicht als das in immer neuen
Formen webendeLeben, ſondern ſi

e

wird dieſen
Apoſteln ein durch Abſtraktionenwillkürlich her
vorgebrachterBegriff.
Nach dem Geſagtenwird man begreifen, in

welchem Irrtum diejenigen befangen ſind, die
ſagen:Gewiß, wir Deutſcheſtehen a

n

Kultur und
Geſchmackden Franzoſen und Engländern nach,
dafür habenwir größereNatürlichkeit.Aus dieſer
Anſicht ſpricht die Meinung, Geſchmackſei eine
Gabe, ein Talent wie jedesandre,das manhaben
könneoder nicht. Das iſ

t richtig,wenn man den
beſonderenkünſtleriſchenGeſchmackmeint, ſei es,
daß e

r

ſich nur wählendoder urteilendoder aber
ſchöpferiſchverhält. Das aber, was man im all
täglichenLeben Geſchmacknennt, iſ

t

etwas ganz
andres,etwaseherzum Charakterals zumTalent
Gehörendes, was ebenſo unbedingt erforderlich
ſein ſollte wie ſeeliſcheund körperlicheSauberkeit.
Es iſ

t

keinpoſitiverGeſchmacknötig,umſogenannte
Geſchmackloſigkeitenzu vermeiden, ſondern nur
wahre Natürlichkeit,das inſtinktiveErkennender
eignenArt, die einen nichtstun läßt, was einem
unnatürlichiſt. Zu wiſſen,daßManet beſſer iſ

t

als
Thumann, beweiſt jenen natürlichenGeſchmack
nochlangenicht. Man kannſogareinen„Kitſch“ in

ſeinem Zimmer haben und in „unperſönlichen“
Möbeln wohnen, und mehr Geſchmack in ſeinem
Leben und Verhaltenbeweiſenals mancheKünſt
ler und vom Stilgefühl Beſeſſene Der natürliche
GeſchmackkenntkeineäſthetiſchenRegeln, die be
ſtimmen, o
b

manmodernesKunſtgewerbeanerkennt
odernicht. Da aberdie wenigſtenMenſchenmehr
dieſe angeboreneNatürlichkeitbeſitzen, ſind die

z,

konventionellenRegeln heutenotwendigerals je
.

#

Sagen: ic
h

lege auf Geſchmacksfragenkeinen
beſonderenWert, ich richte mein Leben einfach
nachmeinenBedürfniſſen ein, das iſ

t

weit davon
entfernt,das zu ſein, was man Geſchmackloſigkeit
nennt. Dieſes ſcheinbarnur ein Fehlen aus
drückendeWort meintvielmehreinpoſitivesUebel.
Erſt derwird geſchmacklos,der Prätenſionenmacht,
die ihm nicht entſprechen,ohne e

s
in ſeiner ver

bildeten Unnatur zu ahnen. Man ſollte etwas
wenigerauf denguteneinfachendeutſchenReiſen
den ſchimpfen, der wirklich keinen Wert aufs
Aeußerlichelegt, ſichvon faſhionabelnOrten fern
hält und keinenMenſchenſtört. Aber leiderlegen
ſehrvieleDeutſcheeinenübertriebenenWert aufs
Aeußere, und geradedas macht ſi

e geſchmacklos.
GewiſſegroteskeAuswüchſe in denSitten undden
Formen der Kleidung, in kleinſtädtiſchenKon
ventionen, in überladenenGebrauchsgegenſtänden
drückennicht etwa eine harmloſe Gleichgültigkeit
gegendas Aeußereaus, ſonderneineſehr bewußt
gewählteAbſichtlichkeit.Zu dieſen Prätenſionen
tritt ſeit einiger Zeit der deutſcheSnob, der den
Leuten in denAermel ſchielt, o

b

ſi
e

keineRöllchen
tragen,von demBade erzählt,das e

r neuerdings
täglichnimmt, im EinhaltenderengliſchenEtikette
engliſcher iſ

t

als der King. Er iſ
t qualitativ ganz

genaudasſelbewie ſein größter Feind, der Herr
im Jägerhemd, der für Deutſchtumund Turn
fahrten eintritt. Beide ſind gleichabſichtlich,ge
ſchmacklosundunnatürlich.Was mandemheutigen
jungen Deutſchenwünſchenmöchte, iſt, daß e

r

wiederharmloswerde;fühlt e
r

ſichetwasungelenk
und bäuriſch, nun ſo überlaſſe e

r

den Smoking
und den Frackandern. Will e

r

ihn aber tragen,

ſo frage e
r

ſicherſt, o
b

ſeineganzenLebensgewohn
heiten dieſem Stil entſprechen. Sonſt ſetzt e

r

ſichder Gefahr aus, die neuenFormen desWelt
mannes falſch zu gebrauchenund am hellichten
Tage mit ausgeſchnittenerWeſte zu erſcheinen.
NichtsſcheintheuteſchwereralsdieNatürlichkeit,
als zu redenund zu wiſſen,wie einemderSchnabel
gewachſeniſt. Meiſt erfährt e

s

erſtder, der ihn
wie ein Specht a

n

zahlloſenRinden gewetzthat.
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Ruf Capri zu
r

Zeit d
e
r

Eismänner
Yon

D
r.

M
.

Wilhelm Meyer

(Mit zwölfAbbildungennachMehrfarbenphotographiendesVerfaſſers)

Sº vier Jahren lebe ic
h

nun ſchonauf Capri. Man könntemich für-
einen Abtrünnigenhalten, für einen Vaterlandsverächter.Ich bin

e
s

nicht. Bei aller Schönheit,die mich in Capri umgibt,kommenZeiten,
wo ich mich nach dem deutſchenWald, nachden entzückendenSchnee
landſchaftenunſersNordensunwiderſtehlichzurückſehne.Wir Eingeborenen
der veränderlichenZone liebennun einmal mehr als die anderndieVer
änderungdes Naturbildes,die nirgends ſo wirkungsvolluns vor Augen
tritt als in der nordiſchenLandſchaft. Welch ein Gegenſatzzwiſchen
unſernWieſen- und Waldgründen im Winter, wenn unter der Laſt des
Schneesdie Fichtenzweigeſich tief zur Erde neigen und das Geäſt der
Laubbäume kriſtallbedecktall ſeine feinſten Verzweigungenzeigt, oder
wenn im Herbſt dieſeAeſte ſich in ihrem dichtenLaubkleideverhüllen
und nur die Fülle der rötlichen Früchteaus ihnen einladendhervor
ſchaut, oder wenn im Waldesdickichtder ſilberneBach zwiſchenSteinen
und Moos und nickendenWaldblumen rieſelt ! In der ewigenWellen
bewegungdes Geſchehensliegt der Reiz des Lebens. Und wo ſind
dieſe Lebenswogentiefer und höher als hier, wo zwiſchenſcheinbarer
Todesſtarre und üppiger Entfaltung einer uns immer wieder aufs neue
beglückendenNatur der Jahreslauf uns durchalle Stufen führt! Nein!
Ich möchtenicht in dem Ueberreichtumder Tropen leben. Auch das
Schönſteermüdetunſern Sinn, erſchlafftunſre Empfänglichkeit,ſchläfert
uns ein, wenn e

s

ſich im Wechſel des Geſchehensnicht immer wieder
erneuert.
Anders in den Subtropen, in unſerm ſchönenCapri! Dort haben -

wir auch Jahreszeiten, nicht ſo ſcharf einſchneidendwie im rauheren Villa Farneſina
Norden, aber ausgeprägtgenug,daß wir uns ſtetswieder ihresWandels

und ihrer unbeſchreiblichenSchönheiterfreuen. Wir haben ſogar mehr ſi
ch

eben zu Blüten entwickeln.Ueber den in Terraſſen a
m

Jahreszeiten ºder Norden, wir haben zweimal Frühling im Jahre FelsabhangeaufſteigendenWieſenſtückenbreiten a
n knorrigen

Folgenderartflicht ſichder Kranz des Jahres bei uns. Stämmen die Oliven ihr ſilbergrünes Laub, und die mühſam
3ur Weihnachtszeitblüht ſtetsnoch e

in

Roſenbuſch in unſermGarten demwild zerklüftetenFelsterrain abgewonnenenStufen b
e

und danebenderNeſpolabaum,der einenwunderbaren,unbeſchreiblichen,bauten Landes ſind umzäunt von ſtachlichtenKakteen, die

a
n

Vanille erinnernden Duft verbreitet. Im dunkeln Laub unſers jetzt, in der waſſerreichenZeit, in ſaftigſterFülle ſtrotzen.Hier
Orangenbaumeshaben wir noch von der letztenWinterszeit her d

ie

und d
a ragt nochausdenſchöngeſchwungenen,gelbberänderten

goldenenFrüchtehängen laſſen; e
s

ſieht ſo ſchönaus, und wir haben RieſenblätterneinerAgaveeinelängſt vertrockneteKandelaber
ſonſt der Früchte genug. Danebenhängen die grünen Orangen, die blüte phantaſtiſchund gigantiſchauf, in der ſich die ganze
erſt etwa in einem Monat anfangen zu reifen. An den Weinſtöcken Kraft der Pflanze ausgab.
hängennoch hier und d

a

ein paar brauneBlätter. Die übrigen Laub- Das iſ
t

unſerWintersanfang. Nichtimmerlachteinblauer
bäume ſind kahl. Dafür ſind d

ie

Wieſen grün geblieben; ein paar Himmel über dieſer Landſchaft. Im Januar, und nochmehr
Marienblümchenund gelber Löwenzahndurchwirkenden Teppich. Auf im folgendenMonat, brauſen oft wütendeStürme über die
unſermWege begleitenuns auch die hohenWolfsmilchſtauden,die hier Inſel hin. Oft bis zu zwanzig Metern ſtürmen d

ie empörten

Z
u

übermannshohenBüſchen werden. Die gelbgrünenBlätter wollen Wogen in den Felseinſchnittenam wild zerriſſenenGeſtade
empor und arbeiten weiter an den
Wundergrotten,die ſi

e

in jahrtauſende
langer Arbeit tief eingeſchnittenhaben.
Und Regengüſſegehennieder; ſi

e

ver
wandeln die Felsſtufenwege, die, mit
Ausnahmeder wenigenPromenaden in

Capri, alle Kommunikationherſtellen, in

reißendeWildtobel. E
s

kommtauchwohl
einmalſelbſtein Schneegeſtöber,häufiger
aber praſſelnder Hagelſchauer zu uns
herab. Die Temperatur kann bis auf
Null herabſinken.Aber a

ll

dieſes impo
ſanteWüten derElemente,das uns wie
ein kräftiger,Seele und Leib auffriſchen
der Gruß ausderHeimaterſcheint,dauert
ſchlimmſtenfallszweiTage an. Sonnige
Frühlingstage flechten ſich dazwiſchen.
Die Pfirſich- und Mandelbäume blühen
rot und weiß, und im März wagen ſich
die erſten grünen Blätter zwiſchendie
Blüten.

Unſer Frühling beginnt. Das Wein
laub entfaltetſich, und im April blühen
die Reben, immer wieder aufs neuedie
Fülle köſtlichenWeines verheißend.Die
Orangenblütenduftenzwiſchenden längſt
reifen Früchtenfaſt zu berauſchend,und

in den erſtenTagen des Mai nun gar,
Wenn drüben in Deutſchland noch die

Im Morgenduft
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Eismännerhauſen, iſ
t

die Inſel ein einzigerFeengartenvoll
unbeſchreiblicherBlütenpracht. Ich lege dem Leſer einige
Proben davon in den beigegebenenBildern vor. Es ſind
Aufnahmen in den natürlichenFarben und deshalbphoto
graphiſchtreu. Hier iſ

t

nichts ſchöngefärbt,was etwa ein
allzuſehrvon dieſer SchönheitberauſchterMaler ſah. Es iſ

t

unbedingteWahrheit, ungeſchminkteNatur. Ich werdegleich
nochmehrdavon erzählen,wenn wir demKreiſe desJahres
zeitenwandelsbis zu ſeiner Wiedererneuerunggefolgt ſein
werden.
Der Sommer beginnt.Es wird warm. Dochnicht ſo ſehr,

Sieſta. Seltſam verhalten ſich die großen Wolfsmilchſtauden. Sie
werfen alle Blätter a

b

und ſtehen nun mit ihrem zierlichenGeäſt
wie kleine Bäume zur Winterszeit da. Auch von den Roſenbüſchen
gönnen jene, die ſonſt das ganze Jahr hindurch blühten, ſich eine
Ruhezeit; man darf ſi

e

darin nicht ſtören und die dürſtendenetwa
begießen. Das wäre ſo grauſam, als wenn man einen Schlummern
den immer wieder weckenwollte aus Furcht, e

r

könneſonſt etwa nie
mals wieder erwachen. Statt der Roſen aber entfalten nun die
Oleanderbüſcheihre rotprangende oder weiße Blütenfülle mit ihrem
entzückendenDuft.
Und nun kommenim September die erſten Regengüſſe. Schwere

Gewitter gehen nieder und rütteln die ſchlummerndeNatur aus ihren
Sommerträumen. Sie kündenunſern zweiten Frühling an. In wenigen
Tagen iſ

t

alles wieder grün und voller Blumen. Dieſer zweite Frühling
vereint ſichmit den Freuden des fruchtbringendenHerbſtes. Der Wein

iſ
t

teils ſchon Anfang Auguſt gereift. Mit großen Körben voll der
köſtlichenFrucht auf ihren graziöſen Köpfchenwinden ſich in langen
Reihen junge Mädchen durch die Weinlaubengänge, umſpielt von
den durchſchlüpfendenSonnenſtrahlen. In der Kelter führt ein über
mütigesVolk von dunkelgelocktenKnaben halb nackendwahre Indianer
tänze über den Trauben aus, um ihnen den ſüßen Saft zu entpreſſen.
Der ſtrömt in Bächen in die großen Kübel und wird in die Rieſen
fäſſer gefüllt. -

So, fröhlichund voller Sonnenſcheindraußen und drinnen in der
freien Bruſt, vollendetſichder Kreislauf des Jahres auf Capri.
Am hohenWege (Via Sopramonte) überder Stadt ſtehtmeinHaus,

etwa170Meter überdemMeeresſpiegel.Die Stadt liegtunteruns,unddas
Meer dehntſichim Südenvoruns. Es grüßtuns unterdenhohenBogenderſe
l

wie e
s

ſich der Nordländer wohl vor
ſtellt. Eine kühlendeBriſe weht mor
gens und abends vom Meere her, und
die Nächteſind meiſt von einer balſa
miſch erfriſchendenKühle, die man in

den Feſtlandebenen im Hochſommeroft

ſo ſehr entbehrt. Man kleidetſich ſo
,

daß man eigentlichim beſtändigenLuft
bad lebt, denn die weißen Kleider
laſſenjedenWindhauchbis auf die Haut
durch. Es kann, wie ich meine,nichts
Geſunderesgebenals dieſesparadieſiſche
Leben bei uns in der Sommerszeit.
Die Natur wird nun kargerwie

vordem.Unſer Sommer iſ
t

eineArt von
umgekehrtemWinter. Es regnet ſchon
lange nicht mehr. Die Pflanzen leben
nur nochvon der Feuchtigkeit,die ihnen
das Meer durchdie Luft zuträgt. Das
Gras und die Wieſenblumenverdorren.
Waren die Margherites vorher baum
hochemporgeſchoſſen,ſo ſind ſi

e jetztnur
nochbraunes,dürresGeſtrüpp,und kahle
braune Erde dehntſich, wo kurz vorher
nochein üppigerWieſenteppichdasAuge
erfreute. All das Gekräut,das uns den
Winter zum Frühling machte,muß nun
eineWeile ausruhen; ſtatt des Winter
ſchlafs halten ſi

e

nun ihre ſommerliche
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Der Fiſcher am Felſenſtrand

ſäulengetragenenLoggia, die wir nun betreten.Hoffentlich ſtören wir
die Hausfrau nicht beim Morgenkaffee. Es gibt kein angenehmeres
Plätzchendafür als dieſes,wenn die Sonne noch tief ſteht. In zartem
Morgenduſte liegt die Stadt. Noch einen beſſern Ueberblickgewährt
dieſer Standpunkt von einer Terraſſe unſers Gemüſegartensaus, die
wir in unſermganzſeitigenBilde wiedergeben.Wilde Margheritesund
Mohn wuchernim Vordergrunde;hinterder Stadt erhebtſichdie ſchroffe
Felswand, die das Plateau von Anacapri trägt, dem Städtchen,das
noch vor einigen Jahrzehnten von Capri aus nur auf ſchwindelnder
Felſentreppezu erreichenwar. Heute kannman es auf einerKunſtſtraße,
deren kühneAnlage an die Axenſtraßeam VierwaldſtätterSee erinnert,
nur daßſtattder romantiſchenFelsſpalte des Urner Sees hier der weite
Golf von Neapel uns entgegenlacht,in einer halben Stunde beſuchen.
Und nun nocheinenBlick in unſermGarten. Es iſ

t
in den erſtenTagen

des Mai. Die kleine Treppe führt in die Pergola hinauf, den freien
Säulengang,der jetztvon Tauſendenkleinergelberund weißerKletter
roſen überdeckt iſ

t.

Rechts ſteht unſer Orangenbaum. Ich erzählte
ſchon,daß wir a

n

ihm die Früchtehängenlaſſen. -

Unſer Garten iſ
t

nur klein. Wir wohnen zu nahe der Stadt, wo
das Gartenterrain noch zu wertvoll iſt. Ich führe den Leſer in einen
andern. Er gehörteeiner allverehrtendeutſchenDame, die kürzlichdort
verſtorbeniſt. Es iſ

t

die Villa Discopolis. Ein wahrer Märchenhainvon
Blumen umgibt ſie. Die Bilder ſind kleineTeile davon. Die gelben
Blüten, die auf dem letztenBilde rechtsauf die Treppe herabzuregnen
ſcheinen,hängen a

n

einem zum Baume gewordenenUnkrautgeſtrüpp:

e
s

iſ
t Ginſter, der um dieſeZeit weite Felder mit ſeinem leuchtenden

Golde, wunderbarduftend,überzieht. Auf unſerm nächſtenBilde ſtrahlt
knallroterMohn im Sonnenſchein. Es war ein vollkommenwindſtiller

-

GlühenderMohn

Maientag, als mir diesBild gelang, für dasmir jedesHälm
lein die wenigen Sekunden ſtillhielt, die die Aufnahme er
forderte. Seltene Augenblickebei uns, wo die großeWelt
lunge, das Meer, uns ſtetsmit neugeborenerLuft umweht.
Wiederein andresBild der lebendigenNatur, die die Felſen
und uralten Mauern umrankt, zeigt unſre Abbildung. Es

iſ
t

ein Teil des Gartens der kleinenVilla Mercedes, des
Schlößchenshart übermMeer, wo wir aucheinmal gewohnt
haben. Die Villa Julia des Kaiſers Auguſtus hat hier einſt
geſtanden. Man brauchtnicht tief zu graben,um allerhand
Ueberreſteaus dieſergroßen Zeit dort zu finden.

Unterm Orangenbaum

Hier ein ganz andersgearteterAn
blick. Ein Teil des Parkes, den ein erſt
vor einigenJahren hier aus Paris ein
gewanderter Jüngling, der aber, wie

e
s ſcheint,ſein ſchönesBeſitztumbereits

wiederverlaſſenmuß, mit ausgewähltem
GeſchmacknaheunterdenfinſterenReſten
der Villa des blutigenTiberius erſtehen
ließ. Man ſiehtvon hier auf die „Grande
Marina“ hinab, wo die Schiffe landen.
Vor uns liegt die Nordweſtſeite der
Inſel, wo im Zickzackdie neue Fahr
ſtraßenachAnacapri die Felswand hin
aufklimmt.
Hier, auf der andern,der Südſeite,

die berühmtenWahrzeichenvon Capri,
die„Faraglioni“,dieWächterderSirenen
inſel, unvermittelt und ſchroff aus der
blauenFlut aufragend,achtzigund neun
zig Meter hoch und der eine nochvon
keinesMenſchenFuß betreten. Auf dem
andern findet der tollkühne Kletterer
wunderbare, blau metalliſchglänzende
Eidechſen,wie man ſi

e

ſonſt auf der
Inſel nichtſieht. Violetter Morgenduft
liegt überder berühmtenLandſchaft,die
tauſendfältig gemalt iſt. Die Farben
aufnahme wird manchesdieſer Bilder,
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die das Auge des nüchternenNordländers von übertriebenerFarben
wirkung hielt, rechtfertigen.
Und nocheine andreArt vonWahrzeichenvonCapri: Das Modell,

der„berühmte“Spadare. Seit mehr als dreißig Jahren ſieht man ihn
unter allen gemalten Charakterköpfenvon Capri hervorragen. Sein

Ein geſchmücktesGotteshaus

Feuerwerkmit nervenerſchütterndenKnalleffektendie Felſen
erdröhnen läßt.
Die Kirche miſcht ſich unters Volk, und ſo gehört ſi

e

in das Charakterbildvon Capri. KopfhängeriſcheMucker,
Grübler, Fanatikergibt's hier nicht.
Alles iſ

t farbenfroh,ſonnig, glücklich.
Für den kraftvollenJüngling, der im Kampfe nochſein

Können zu bilden und zu ſtärkenhat, ja für ihn iſ
t

der
rauhereNorden der beſſereTummelplatz.
Wer aber des nutzloſenKampfes mit dieſerMenſchen

welt voller verwirrender Widerſprüche müde geworden
iſt, der rette ſich in dieſe kleineWelt der Schönheit,ab
geſondertvon der d

a
drüben durch den blauen Kranz der

Wogen.
Genug, daßzweimal desTags, wenn e
s Neptun erlaubt,

Kunde von der andernWelt zu uns herüberſchwimmt.
Wohl bewegt auch uns der Welt Freud und Leid,

aber ihre Wogen treiben uns nicht mehr in ihren Wirbel -

hinein.
Wir liegen ſo nahe bei Neapel und deutendie Deviſe

-

-

- -
dieſerherrlichenStadt auchfür uns: Vedi Capri e muori!

Auf klaſſiſchemBoden (Garten der Villa Mercedes) Hier iſ
t

das Land der wachenTräume.

Porträt hängt in ſo ziemlich allen
Galerien, wo man Capribilder findet.
Er aber iſ

t

der einfacheFiſchergeblieben.
In demKorbe fängt er die vortrefflichen
Languſtenundbietet ſi

e

aufder „Piazza“
feil. E

r

iſ
t

ein liebenswürdiger,dumm
gutmütigerBurſche und liebt ein wenig
gar zu ſehr den feurigenCapriwein.
Und ſchließlich noch ein Kirchen

interieur. Wenig ſcheint e
s
in die Reihe

der Bilder einer gottbegnadetenNatur

zu paſſen. Und dennoch! Freilich hätte
ich lieber ein Bild einer prunkenden
Prozeſſion gegeben,die ſich aus der ge
ſchmücktenKirche in die ſonnige Natur
hinaus ergießt, und das bunte Treiben
des Volkes auf der Piazza bei ſolcher
Gelegenheitvorgeführt.Leider aberge
ſtatten die Farbenplatten noch keine
Momentaufnahmen.Hier auf Capri ſind
die großen Kirchenfeſtezugleich bunte
FeſtedesVolkes,unddieKirchenwerden
dazumit Flitterwerkbeſondersgeſchmückt,
wie ſich auchdraußendie Piazza in ein
wahres Theater verwandelt,wo abends
die aus gewöhnlichenHandwerkernzu
ſammengeſetzteKapelle ganz vortrefflich
ſpielt und ein wahrhaft großartiges

–====== Ein Park von Felſen umſchloſſen
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Das Geheimnis des Erfolges
on jeher war der Kaufmann beſtrebt,ſeineWaren gefällig
darzubieten.Mit einemwohligenBehagenſolltederKunde

den Laden betreten; ſeinem Auge ſollte geſchmeichelt,ſollte
durch die Aufmachungder Waren ein günſtigesVorurteil ent
locktwerden. Wie der tüchtigeVerkäufereinen gehörigenVor
rat an höflichenund verbindlichenRedewendungenſtetsbei der

VorbildlichermodernerLadenausbauin London

Hand hat, möchteer ſein Angebot auch äußerlichim
beſten Licht erſcheinenlaſſen. Er ſtapelt koſtbare
Stücke in zierliche Vitrinen, ſtecktdie Maſſenwaren
in hübſcheTüten, Kartons, Flaſchen,derganzeRaum,
das Schaufenſter,das Firmenſchild,alles ſoll einladend
blinken, und die Reklamedinge,die er demPublikum
mannigfachbunt ins Haus ſchickt,habendie Beſtim
mung, feſſelndzu locken,reizendzu werben.
Solange man übernatürlichenGeſchmackverfügte,
gehörteſolch ein ſchmuckesLädchenzu den Augen
freudendes Alltags. Im Muſeum gibt's nochallerlei
Apothekeneinrichtungenmit den bunten Doſen, den
bauchigenSteinguttöpfen und glitzerndenFlaſchen
reihen zu bewundern. Oder in einem verlorenen
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Spitzenladen,achtzehntesJahrhundert

dekorateur,der aus Leberwürſteneine Raub
ritterburg,ausKonſervenbüchſenoderServietten
einKriegsſchiffdrechſelte,durftezuWeihnachten
einedoppelteGratifikationerhoffen.Alles war
Attrappe, jede Schachtel, jeder Karton, mit
unter der ganze Laden, und wenn den Her
ſtellerngar keinEinfall mehr kommenwollte,
dann wurden zum Verkauf von Butter, Eiern
oder Heringen eine romaniſcheKloſterhalle,
ein gotiſchesBurgverliesoderein Renaiſſance
palaſt aufgeführt. Sogar die modernſtealler
kaufmänniſchenMaſchinen, die Regiſtrierkaſſe,
wurde und wird mit romaniſchenOrnamenten
verziert.
Die Zeiten ſind nun doch vorüber. Das
kaufendePublikum hat mehr eigne Meinung
in Geſchmacksdingenbekommen. Es durch
ſchautdie HohlheitſolchenBlendwerkes,findet

Winkelgäßchen,das die Spitzhackeverſchonte,taucht
plötzlichein alter Laden auf, fein und nobel gefügt
wie das engliſcheBauwerk, dasunſre Abbildungzeigt.
Beſonders die Biedermeierzeit,die alle die Erſcheinungenihres eng
brüſtigenHorizontesmit demDuft des Adretten zu umhüllen verſtand,
beſaßhierin viel Schick. Erſt als der neue Reichtumder Gründerjahre
uns zu Kopf geſtiegenwar, als wir uns krampfhaftbemühten, Pracht

UmschlageinesProspekts(Gipkens)
es plump und abgeſchmackt.Ja, es hat ein
ſehenmüſſen,daßdieſerſchlimmeundſubalterne

- Tapezierergeiſtgeradedie Orte, die ſich friſch
und mächtigentwickelten,um alle Anmut brachte. Das Zentrum unſrer
Großſtädte iſ

t

zu einem ſchreiendenChaos geworden. Die Geſchäfts
ſtraßen mit ihrem flutenden Verkehr, ihren blitzendenAuslagen, den
Schildern, Lichtern, Plakaten könnten ihre eigenartigeund grandioſe

Schönheithaben: die prickelndeSchönheitdeshaſtigen,atemloſen,
wild erregtenTreibens, das Käufer und VerkaufendeTag um
Tag aufpeitſcht.Dieſer merkantileTrubel verlangtnachder Stim
mung der ſtraffſtenEnergie, die eine weitſpannendeEiſenbrücke
oder ein ſauſenderHochbahnzugdenSinnen künden. Aber leider

iſ
t

d
a

noch alles verzettelt,zerfließt und zerſtäubtdas Ganze in

winzige Spritzerchen. Eine Börſe wie die von Berlage in
Amſterdamgehört zu den ſeltenſtenAusnahmeerſcheinungen.Da
ſpiegelt ſich im Waſſer ein machtvollesWahrzeichenvon derGröße
und der Gewalt des modernenHandels, der Völker und Länder

BetriebsanlagederFirmaHenkell(Architekt:Paul Bonatz)

und Prunk zu entfalten, kamendie Entgleiſungen. Alle Welt lernte in

den ſiebzigerund achtzigerJahren aus nichts etwas herzumachen. E
s

iſ
t ganz erſtaunlich,mit welchemGeſchickurplötzlichalle das Vortäuſchen

und Imitieren begriffen. Der Kaufmann wollte natürlichnichtzurück
ſtehen. Potz Blitz, d

ie

Leutchenſollten Augen machen! Verſchmierte
der Nachbareine Fuhre Putz a

n

ſeiner Ladenfront, ſo leiſtete e
r

ſich
einenganzenWaggon. Und am nächſtenTage übertrumpfteihn der
Konkurrent, daß das VölkchenMund und Naſen aufſperrte. Dazu gab's
dekorativeWitze. Ein Konfitürengeſchäftmußte wie ein Knuſper
häuschenausſehen. Selbſtverſtändlichkonnteman nichteine Zuckerbude
auf den Markt ſtellen. Das untere Geſchoßeiner rieſenhaftenMiet
hausfaſſadewurdemit Lebkuchenherzen,Schokoladeplätzchenund allerlei
Zuckerzeug(aus Lehm und Gips natürlich)bepflaſtert. Eine Teehand

n
g

mußte irgend etwas Orientaliſches,Drachenſchwänze,Pagoden
ürmchenoder dergleichenaufweiſen. Die Druckſachenſahen aus wie
Vexierbilder. Und einer Flaſche, die halbwegs zur Geltung kommen
wollte, durfte die Maskeradegewiß nichtfehlen. Parfüm ſpritzteman
aus dem Schnabeleines Kücken,Schnäpſeund Liköre floſſen aus dem
SchädeleinesGrenadiersodereinemSchweinerüſſel.Der Schaufenſter Eine BreslauerMarkthalle(Architekt:StadtbauratKüster)
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umſpannt, Kolonien erobert, Rieſendampferübers Meer treibt, demErdbodenſeine
Schätzeentreißtund dieMenſchenmit großenund kleinenDingen verſorgt. Solcher
Geiſt brauchtſich keinePracht zu erborgen– weder von der griechiſchenSäulen
halle nochvon dem Palais einesmittelalterlichenGranden. Er hat einAnrechtauf
eignenAusdruck,denn ſchließlich iſ

t

dochder moderneHandel nichtmindergewaltig
als jene alten Mächte, die ein Opfer der Zeit und der Entwicklunggeworden.
Mit dieſemerſtarktenSelbſtbewußtſeindämmertdem Kaufmannsſtanddie Er
kenntnis, daß e

r

zur Unterſtützungſeiner Geldverdienerabſichtenſich mit all den
Geiſtern verbindenmüſſe, die das Wollen der neuenGeneration klar und deutlich
erfaßt haben. E

r
wendet ſich a

n

den im beſtenSinne modernenArchitektenoder
Kunſtgewerbler,nicht,weil e

r

einemſpieleriſchenKunſttriebnachhängenmöchte,ſon
dern weil e

r

denrückſtändigerenKonkurrentenſchlagenwill, indem e
r

demVerlangen
des zahlendenPublikums klug entgegenkommt.Er bemerkt,wie ein vornehmer
Verkaufsraum,einegute Schaufenſteraufmachung,eine feine PackungMenſchenan
zieht, auf die alles falſcheGeſchreiundGetöſe keinenEindruckmacht; e

r beobachtet,
wie Kataloge
und Proſpekte
ob ihrer Ge
ſchmackloſigkeit
unbeachtet in

den Papierkorb
fliegen,wieIn
ſerateungeleſen
bleiben,weil ſi

e

geiſtlosgeſtaltet
ſind, und e

r

er
rechnetſichden
Vorteil, der InnereseinesSalamander-Schuhladens(Architekt:Endell)

ihm aus der -

Verbindung loſen in den Laden treibt. Von der modernſten
mit dem tüch
tigen Künſtler
erwachſenmuß. >>
Wie richtigdas

- Ä -

iſt, habenaufs

Wiſſenſchaft,der Pſychologie,hat der rührigeKauf
mannRattenfängermethodengelernt. Mit demfein
ſten Geſchickweiß e

r herauszuſtellen,was Madame
heutebegehrtund wünſcht. Seinen Teufelskünſten
widerſtehtkeine, mag der Ehegatte,dem die Rech

deutlichſte die nungen präſentiert werden, noch ſo ſehr vor dem
großenWaren- Seidenstoffe im Schaufenstervon A

.

Wertheim(Dekorationvon Frl. von Hahn) Verſucherwarnen. Ja, den Herren der Schöpfung
häuſer bewie- ergeht e

s

nicht beſſer– wenn die Aufmachung
en. Jedermann kenntden WertheimſchenMeſſelbau. – Mit denneuen wirklichberückend iſt. Gleichgültiglaſſen nur der ſtumpfeWitz und die
Räumenwird auchdie SchauſtellungderWaren anders. Geſchmeideund
Seide, Spitzenund Delikateſſen,Leder- und Papierwaren feiern Auf
erſtehungaus unanſehnlichenKäſten und verſtaubtenKartons. In glä
ſernenVitrinen, umſpielt vom Glanz der elektriſchenLampen, bieten ſi

e

ſichdem Augegleißend,verlockend,berückend.Das Schaufenſter,ehemals
der TummelplatzſeichterWitzbolde, erhält Stimmung und Rhythmus
aus der Hand eines feinfühligen
Regiſſeurs. Das grelle Farben
geſchreiwird gebändigt; pikante
Gegenſätzeoder einheitlicheNu
ancen ſpenden dem Auge des
PaſſantenErholung in dem tan
zenden,ſchwirrendenGewogeder
Straße. Und ein Buch, ein
Stiefel, ein Porzellanteller,
Stoffe, Früchte werden hinge
breitet, auf daß die Luſt zum
Kaufen und Beſitzendie Harm

nüchternePlattheit, dienochganzundgarnicht zu denAusnahmengehören.
Mancher, der ſich recht, rechtlaut bemerkbarmachenmöchte,glaubt
auf die brutale Derbheit nichtverzichten zu können. Beſondersauf dem

ſo heikelnGebiet der Reklame. Sie iſ
t gänzlichauf die großeWirkung

geſtellt, und die Marktſchreierei iſ
t gar nicht ſo leicht zu überbieten.

Den Verzicht auf den billigen Jakobſtil des Anreißertumshielt manfür
undenkbar,bis der Künſtler daherkam,der aus der Marktſchreiereiſelbſt
ein künſtleriſchesElement machte. Er ſchuf ſich für dieſeDinge einen
beſonderenStil, den derbknochigen,breitflächigenAffichenſtil. Von Tou
louſe-Lautrec in Frankreich,den Beggarſtaffsund Nicholſon in England,
Bradley in Amerika bis hinab etwa zu Bernhard, Hohlwein oder Ernſt
Neumann in Deutſchlandwar das ein ſtetesRingen, um die nervöſe
Ruheloſigkeit,das haſtendeAutomobiltempound den Widerwillen des
modernenMenſchengegendenSturzbachder täglichenNeuerſcheinungen
packend zu überwinden. Statt desverwirrendenundbetäubendenBlend
werkeswurde ein Ausdruckgeſucht,der nachhaltigerwirkt, weil e

r

zum
Genuß und zur Augenfreudefür den Beſchauergeworden.
Das Publikum beginnt ſogar ſchongegenReklamegeſchmackloſigkeiten
aufzubegehren.Es duldetnicht, daß eine Sekt- oder Schokoladenfirma
die ſchönſtenLandſchaftsbilderund herrlichſtenAusſichtspunktedurchauf
dringlicheAnpreiſungen verſchandelt, e
s

wehrt ſich gegen die augen
mörderiſchenLichteffekte,die in den Großſtadtſtraßendie Sehnerven
peinigen. Und immer mehr ſchwillt die Mißſtimmung gegendie rieſen
haft kahlenBrandmauernder Fabrikgebäude,welchedie Vorortſtraßen ſo

triſte machen,die Naturſchönheiten ſo unbarmherzigzerſchneiden.Der
einſichtigeFabrikant kann ſichder Rückſichtnahmeauf die Allgemeinheit
kaumnochverſchließen.Er bevorzugtden Architekten,der mit feinem
Gefühl die Gebäudeanlageder Umgebunganzupaſſenverſteht.Die Ar
beitsräumeſelbſtwerden lichter,luftiger und ſomit tauglicherfür denBe
trieb. EinzelneUnternehmungenumgürtenſichmit einemSaum ſchmucker
Arbeiterwohnhäuſer,und vereinzelt,wie in Port Sunlight oder neuer
dings in Hellerau, hat dieſe Sorge um geſunde,tauglicheHilfskräfte zu

gartenſtadtähnlichenAnlagen geführt. Das alles ſind zunächſt noch
Keime, gepflegt von einigen
Wenigen, die weitſchauenddas
Bedürfnis der Zeit vorweg
nehmen.Es ſind dieMännermit
demInſtinkt für dieZukunft,die
bereits in ihremGeſchäftsbereich
verwirklichthaben,wasdasGros
überkurzoderlangerſtaufnehmen
wird. Nicht umſonſtſtrömendie
jungen Kaufleute in die Vor
träge,diederWerkbundundder
Verband für das kaufmänniſche
Unterrichtsweſen in dendeutſchen
Städtenabhaltenlaſſen. Unddie
mannigfachen Veranſtaltungen
bezeugeneine ſo rege Anteil
nahme, daß man prophezeien
darf, der Kaufmann der Zu
kunfthatſeinRüſtzeug zu mehren
um denkünſtleriſchenGeſchmack.

Paul Weſtheim
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Durſt
Skizze von Hans Linck

Na Tiſch wurdeMokka gereicht,und bei demwürzigen Duft der Havannazigarrenſpann
ſichdie Unterhaltungweiter fort.
Irgend jemand aus dem Kreiſe hatte das
Thema auf Kriminalpſychologie hinübergeleitet,
und nun ſtritt man ſich über die verſchiedenen
Faktoren, die ein Verbrechenunter Umſtänden
natürlich erſcheinenließen und es ſomit recht
fertigten. Die Triebkraft der kleinſtenpſychiſchen
Regungenin ihrer Wirkung als Geſamtkraftwar
ſchonerſchöpfendbehandeltworden, alle großen
und kleinen Leidenſchaftenwaren ins Treffen
geführt, nur an das einfachſte,
überſtarkephyſiſcheBedürfniſſe

Bald hüllte alles ungewiſſesZwielicht ein, und
nun machteſich erſt der durch die Jagdleiden
ſchaftzurückgedrängteHunger und Durſt bemerk
bar. Mit dem ganzen Aufgebot meiner Kraft
zwang ich michdennochzum Schlaf und erwachte
nach einer unruhigen Nacht mit zerſchlagenen
Gliedern und brennendemGaumen. Ich über
legte, was ic

h

tun ſollte, fand aber keinenAus
weg. Meiner Spur folgendzurückzukehren,war
ein Ding der Unmöglichkeit. Der Nachtwind
hatte ſi

e längſt verweht. Die Umriſſe der Um
gegendverſchwammen in ungewiſſen Konturen,
dieganzeGegendkammir plötzlichverändertund
fremd vor, kurz, ic

h

merkte, daß ic
h

michverirrt
hatte. Zu gleicherZeit bemächtigteſich ein un
definierbaresAngſtgefühlmeinesganzenWeſens,
das mich zu fortwährenderBewegung trieb.
Ohne Sinn und Verſtand lief ic

h

wie gehetzt

nommen, um für den Fall ſeinesſpäterenAuf
findens noch einigeAufzeichnungen zu machen,
als ic

h
in der Ferne eine leichteStaubwolke auf

wirbeln ſah, die raſchnäherkam.Bald unterſchied

ic
h

eine Maultierkarre mit acht Maultieren
und atmeteauf. Auf derKarre mußte ja Waſſer
ſein! Und Waſſer mußte ic

h

um jeden Preis
haben. Zuerſt verſuchte ic

h

der Karre den Weg
abzuſchneiden,mußteaberbald ſpüren,daßmeine
Kräfte rapid geſunkenwaren und meine Glieder
michnichtmehr trugen. Und die Karre entfernte
ſich mit jeder Sekunde meines Ueberlegens
ſchnellervon mir. Auf jedeWeiſe ſuchte ic

h

mich
bemerkbar zu machen. Als Rufen und Schreien
nichts half, feuerte ic

h

mein Gewehr ab, was
aber nur den Erfolg hatte, daß die Führer ihre
Mulis zu ſchnelleremTempo anpeitſchten.
Da, in der höchſtenNot, fuhr mir mit

Blitzesſchnelle ein Gedanke
durch den Kopf. Die Diſtanz

geltend zu machen,dachtenie betrug ungefähr fünfhundert
mand. Deswegen erregte e

s

um ſo größeresErſtaunen, als
einer der Herren, ein leichtan
gegrauterVierziger mit nervös
geſpannten Geſichtszügen,die
Worte „Hunger und Durſt“ in

das Geſprächeinwarf. Schließ
lich erinnerte man ſich aber
daran, daß der alte Schutz
truppenoffizierdraußen ſo man
chesgeſehenund erlebt haben
könnte, von dem man ſich in

der behaglichenHeimat nichts
träumen ließe. Man witterte
ein intereſſantesErlebnis, und
von allen Seiten drang man
auf ihn ein, nähereDetails zu

ſeinenWorten zu geben.
Der alte Herr bliesmächtige
Rauchwolkenaus ſeinerZigarre
und ſeufzte einmal tief auf.
„Wie Sie wiſſen,“ begann e

r

dann, „ſtand ich lange bei der
Schutztruppe,und d

a

ic
h

mir
währendmeinerDienſtzeiteinige
Kenntnis desLandesangeeignet
hatte, wurde ic

h

im Orlog viel

zu Aufklärungsdienſtenund Pa
trouillenritten verwendet. Auf
einem Patrouillenritt war e

s

auch, wo ic
h

die furchtbaren
Qualen des Durſtes kennen
lernen ſollte.
Wir hatten ſchon einen
langen Ritt hinter uns, die
Feldflaſchenwaren längſt leer
geworden, und unſre Zungen
waren ſo ausgedörrt,daß keiner
ein Wort ſprach. Apathiſchtrie
benwir unſre müdenGäule an,
immer vorwärts durchdickund
dünn, bis wir endlich in einer
Bergſchlucht Halt machten.
Schnell wurden die Pferde ge
ſpannt und die Satteltaſchen
nachProviant durchſucht.Eine
Büchſe Sardinen und ein paar
Zwiebackewaren alles, was ſich
vorfand. Schnell wurde das
kärgliche Mahl verzehrt, ein
Wachtpoſten ausgeſtellt, und
wir andern hüllten uns müde

in die Satteldeckenein.
Als derMorgen graute,war
ich wiederauf den Beinen und ſah mir die Um
gebungnäher an. Im Halbkreisumſchloſſenuns
mächtigeBerge, vor uns dehnteſicheinegewaltige
Grasſteppeaus. Nach dem hohenGrasſtand zu

urteilen, mochte e
s

hier vor kurzerZeit geregnet
haben. Auch führten viele Gemsbockſpuren in

die Ebene, ein Umſtand, der mich alten Jäger
freudig erregte. Nun konnte ja bald Proviant
geſchaffenwerden!
Kurz vor Sonnenaufgang ſchickte ic

h

zwei
meiner Leute zum Waſſerſuchen in die Berge,
die andern ließ ic

h

beim Lager zurück, während
ich mir ſelbſtdie Büchſe umhing unddenfriſchen
Wildfährten folgte. Die Sonne ſtiegimmerhöher
und höher, und ic

h

war ſchon einige Stunden
gelaufen,ohne auchnur einenHaſenanzutreffen.
Allmählich wurde ich mißmutigundwollte wieder
umkehren. Da fand ic
h

augenſcheinlichfriſche
Loſung. Voll neuer Hoffnung, die Blickeimmer
auf den Boden geheftet,ſchritt ic
h

auf der Spur
vorwärts und merktezuerſt gar nicht, daß die
Sonne langſam hinter den Wolken verſchwand.

Beklemiſchew

immer vorwärts, die Mittagsglut hindurch, bis
ich abends erſchöpft bei einem Brackbuſchzu
ſammenbrach. Vergebens hatte ic

h

den ganzen
Tag nach einer Taube oder ſonſt einemKlein
getiergeſpäht, durch deſſenBlut ic

h

meine ent
ſetzlichenQualen hätte lindern können. Mein
Gaumen und meine Zunge waren brüchig ge
worden, der Speichel klebtemir a

n

den Mund
winkeln wie zäher Gummi. Und wie zumHohn
ſtiegen mir in der Erinnerung fröhlicheZecher
ſtunden auf, ic

h

konnte die peinigende Viſion
nichtverdrängen,und in ohnmächtigerWut ſchlug
ich die Hände ins Erdreich und grub und grub
nach Waſſer. Meine Finger bluteten, meine

Ä waren zerriſſen, und dochwar alles umON.
Endlichverſank ic

h
in dumpfeLethargie,meine

Sinne ſchienenwie abgeſtorben,und ic
h

ſchlief
ein paar Stunden tief und traumlos. Am andern
Morgen wollte ich meinem Zuſtand ein Ende
machen,denn ic

h

fühltemichdemWahnſinn nahe.
Schon hatte ic

h

meinenNotizblockzur Hand ge

Chriſtianerin

Meter, raſch war das Viſier
eingeſtellt, mein Zeigefinger
berührteden Stecher, und im
nächſtenAugenblick überſchlug
ſich das vorderſte Maultier.
Die andern bäumten ſich auf
und warfen die Karre um.
Wie ein Trunkener taumelte
ich vorwärts.
In demſelben Augenblick
krachtenzwei Schüſſe, ic

h

ducke
michinſtinktiv,und zwei Kugeln
ſchlagenklirrendhinter mir auf
den Klippen auf. Wie e

s kam,
weiß ic

h

ſelber nicht, o
b

e
s

der
blindeSelbſterhaltungstrieboder
die raſende Gier nach Waſſer
war, aberplötzlichhatteichmein
Gewehr a
n

der Wange und
gab raſch hintereinandereinige
Schüſſe in der Richtung nach
der Karre ab.
Und drübenwurdealles ſtill.
Mühſam torkelte ic

h

über
das Geröll zur Karre. Mein
erſterBlick galt demWaſſerfaß.
Gierig hielt ic

h

die Lippen unter
den Spund und ſog in tiefen
Zügen das labendeNaß. Alles
andrewar mir momentaneiner
lei. Endlich hatte ich michſatt
getrunken,den vorgefundenen
Waſſerſackgefüllt und mir eines
der ſcheuendenMaultiere her
ausgefangen.Mit Zuhilfenahme
der Zügel machteich mir ein
Zaumzeug, legte meine Jacke
auf den RückendesTieres und
ritt einen Schritt querfeldein.
Nur einenkurzenBlick warf ic

h

nochauf diebeidenerſchoſſenen
Männer– es warenBuren –,
aber keinGefühl der Reue oder
der Schuld ſtieg in mir auf.
Mir kam alles wie ein
Traum vor, auch in der Er
innerung iſ

t

e
s

mir oft, als
wenn mich nur ein böſer Alp
geſchreckthätte.
Nach zwei Tagen Weiter
ſchreitenſtieß ic

h

glücklicherweiſe
auf eine Kompagnie, der ic

h

mich anſchloßund von der ich
auchdie neuen Begebenheiten

des Orlogs erfuhr. Meine Leute waren alle ab
geſchoſſenworden, und die zwei Buren waren
auch auf Rechnung der Hottentotten geſetzt.
Meiner eignenSchilderungwurde kein Glauben
geſchenkt,die Regimentsärzteſprachen lächelnd
von Durſtfieber, ic

h

ſelbſt aber litt derartig,
daß ic

h

bald meinen Abſchied nahm und der
afrikaniſchen Steppe für immer den Rücken
kehrte. . .“

Die Zigarren waren allmählichausgegangen.
Eine ſchwüle Stimmung lag über dem ganzen
Kreis. Man fühlte, Worte waren hier nicht am
Platz. Und einer nachdem andernverabſchiedete
ſich wortlos mit feſtem Händedruckvon dem
Offizier, der ſich mit der nervigenHand langſam
über die Stirn fuhr, als o

b

e
r
ſo die Schatten

des böſenTraumes verſcheuchenwollte.
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Ein durchSchrotſchußgetöteterVogel

ir allemüſſenuns
von Zeit zu Zeit

darüberinformieren,wie
dieſeoder jene techni
ſcheErfindungſichent
wickelt.Man darfnicht
nur auf den erſten
großenLärm, denjede
neueEntdeckungmacht,
herbeilaufen,um ſich
dannnichtweiterdarum
zu kümmern.
Denn die Vervoll
kommnungvielerErfin
dungen,dienichtgerade
wie die Luftſchiffeund
die Flugapparateden
Leuten vor der Naſe
herumfliegen,vollziehen
ſich in der Stille der
Gelehrtenſtube,deswiſ
ſenſchaftlichenLabora
toriums.So warendie
erſtenAufnahmenmit
den vonWilhelmKon
rad Röntgenim Jahre
1896entdecktenE-Strah
lendochrechtunſchein
bareDinge. Undſpäter
ſahen wir die photo
graphierteninnerenVer
letzungen,die nur für
den Mediziner inter
eſſantwaren, und die
Durchleuchtungsphoto
graphienvon Knochen
brüchen.Wieſeltſamdie
dem Auge des Laien

LebendeSchildkröte,ruhend

zuforſchendenBuch zu
K

AufnahmeeineskleinenSingvogels

mit ihren hellen und
dunkelnFlächenerſchie
nen,beweiſtmirdieko
miſcheTatſache,daßein
Bekannterjahrelangdie
Röntgen-Aufnahme
ſeinereignenNaſe,der
einmal Böſes paſſiert
war, für eineAlpen
landſchaft mit Firmen
undGletſchernausgeben
konnte.
Wie andersdieſemo
dernen neuenBilder!
Das ſind in der Tat
TransparentederNatur,
die uns lebendeTiere
ſo zeigen, als ob ſi

e

präpariert und aller
Fleiſchlichkeitberaubt
ſeien. Wir ſchauender
laufendenRattebis auf
die Nieren und dem
ſchwimmendenFiſchbis

zu denSchwimmblaſen.
Der elektriſcheFunke
wird zum fein ver
äſtelten Sprühfeuer,
das in tauſenddünnen
Blitzen auseinander
ſchießt.
Wir ſind demfernen
Ziel wiedereinSchritt
chennäher: in derbun
tenNaturwie in einem
offenen,dochnie aus

leſen, l.

Karpfen,ſchwimmend Oben:KriechenderFroſch;unten:LebendeRatteim Lauf
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folgenwird.

DenDurchgangderErdedurchdenSchweifdesHalleyschenKometen
am18.Mai gibtdasSchemaunſrerKartewieder.Mit demKreuz iſ

t

Oder Punkt bezeichnet, in demder Durchgangim Aetherraumer
wie ſi

e jetztmitderrapidenVervollkommnungderLuftſchiffahrtmehrund
mehr in Aufnahmekommen.SpezialkartenſolcherArt werdenvonallenGegendenDeutſchlandsangefertigt.

Eine Luftschifferkarte,

HUtdHmbulant

denandernzieht.

Der Tierſchutzvereinhat für krankePferdeeinenAutotransporteingerichtet,
umdiearmeTierſeelevor demwehleidigenAnblick zu bewahren,daßeinGaul

Eine neueHut0schutzvorrichtung

In LondonerStraßenkannmaneineNeuheitdesAutoverkehrsbeobachten,eineSchutzvorrichtung,diedenunaufmerkſamenFußgängerſanft in einenDrahtkorbmitMatratzenunterlagepraktiziertundihn ſo vor demUeberfahrenwerdenſchützt.

Zu den merkwürdigſtenHeilſtoffen, die uns
vonaltersherüberliefertwordenſind, gehörtderTeer.
SeitTauſendenvonJahrenwirdderTeer in derSchul
medizinſowohlwie vomVolke zu Heilzweckenver
wendet.Er iſ

t

einervondenganz wenigen Stoffen,
die trotzallerErrungenſchaftender modernenChemie
undMedizinnichtverdrängtund in vielenFällenauch
garnichterſetztwordenſind. In zahlreichenFällen iſt

e
r

ebendirektdurchkeinMittel zu erſetzen.DieSpuren
derTeerverwendungreichenbis in dieälteſtenZeiten
zurück.SchonPlinius berichtetganzausführlichüber
die HerſtellungundVerwendungdes Teers, und die
von ihm gewählteBezeichnungPix liquida iſ

t

noch
heutedieallgemeingültige.Das großeAnſehen,das
der „Köhler“ in früherenZeitenals Heilbringerim
unterenVolkegenoß,ſcheintauf dieTeerverwendung

zu Heilzweckenhinzuweiſen.Die Köhlergewannenbei
derVerkohlungdesHolzes in den Meilern denTeer
undverwendetenihn gegenallemöglichenLeiden,und
nachdem,waswir heutevonderTeerwirkungwiſſen,
erſcheint e
s ſicher,daßdurchdieſeprimitiveTeerbehand
lung in der Tat vieleverblüffendeHeilwirkungen–

namentlichbeidenfrüherbeſondersverbreitetenHaut
leiden – erzieltwurden.Ganzunvergleichlichwirktder
Teer auf dieHaut und beſondersauf die Kopfhaut,
unddiebedeutendſtenDermatologenmodernſterSchule
empfehlenzur Stärkung des Haarwuchſes Kopf
waſchungenmit Teer. SicherwärederTeerheuteals
Haarpflegemittelebenſoverbreitet,wie dieSeife für
dasWaſchendesGeſichtes,wennnichtderTeer in der
Beſchaffenheit,wie e

r

bisherverarbeitetwurde,Neben
eigenſchaftenhätte,die für unſremoderneEmpfindlich
keitunerträglichwären. Das iſ

t

derintenſiveGeruch
und auchdie klebrigeEigenſchaft,diedemunbearbei
tetenNaturproduktanhaften,ganzabgeſehenvonden
Reizwirkungen,die die Beimengungen,die das Ur
produktimmermit ſichführt, hin undwiederhervor
rufen. Deshalbgehört e

s

ſchonſeitvielenJahren zu

denProblemenderChemie,demTeerdurchgeeignete
chemiſcheUmarbeitungdenpenetrantenGeruch zu ent
ziehenund ſo dieſes in ſeinerArt einzigeMittel für
den allgemeinenGebrauchgeeignet zu machen.Es

iſ
t

ſchließlichgelungen, in Pixavon ein faſt geruch
loſes Teerpräparatherzuſtellen,das auchkeineun

erwünſchtenNebenwirkungenmehrhat,und ſo endlich
das längſtgeſuchteTeerpräparatfür Kopſwaſchungen

zu ſchaffen.
Das Pixavon löſt mit LeichtigkeitSchuppenund
Schmutzvon der Kopfhaut,gibt einenprachtvollen
Schaumund läßt ſich ſehr leichtvon den Haaren
herunterſpülen.Es hat einen ſehr ſympathiſchen
Geruch,und infolgeſeinesTeergehalteswirkt e

s para
ſitäremHaarausfallentgegen.
Beſondershervorzuhebeniſt, daßwir e

s
in Pixa

von mit einemPräparat zu tun haben,dastrotzſeiner
Ueberlegenheitzu einemſehrmäßigenPreiſeabgegeben
wird. EineFlaſchefür zweiMark,dieüberallerhältlichiſt, reichtbeiwöchentlichemGebrauchemonatelangaus.
Dieſe außerordentlicheBilligkeitgeſtattet e

s

alſo auch
dem weniger Bemittelten, dieſe vernünftigeund
naturgemäßeHaar-Kulturdurchzuführen.SchonnachwenigenPixavon- Waſchungenwird jeder die wohl
tätigeWirkungverſpüren,und man kanndaherwohl
die Pixavon- Haarpflegeals die tatſächlichbeſte
Methodezur Stärkungder Kopfhautund Kräftigung
derHaareanſprechen.
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ersten Ranges, der berühmte Hygie
niker Professor Dr. Max von Pettenkofer,
sagte schon vor 37 Jahren am Schlusse
einer anerkennenden Arbeit über LIEBIG'S
Fleisch - EXtract:

„Es wird eine Zeit kommen, wo man es gar nicht
mehr anders wissen wird, als daß in jeder ordent
lichen Küche ein Topf mit Fleisch-Extract sein muß,
gerade wie Pfeffer und Salz.“

Das neue 99
Agfa“- -

Photo-„ WANDERER-WERKE

gibt auf 130Textseitenerschöp- A.- G.
fendeAuskunftüberdie als ab- SCHÖNAU-CHEMNITZ.
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B GOLDENEMEDAILLEN
„Agfa“- Z GROSSE PREISE
PLATTEN, -FILMS,
–ENTWICKLER,
–HILFS/MITTEL.

(76.bis 85.Tausend)
Leinenbandä30Pfg.
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Das Diamantengebietin Deutſch
Südweſtafrika

(lº ſüdweſtafrikaniſchesSchutzgebiethatdurchdieEntdeckungdesDiamanten
gebietesanderKüſtedesſüdlichenTeils,
hauptſächlichim HinterlandvonLüderitz
bucht,einegroßewirtſchaftlicheBedeutung
gewonnen.Lüderitzbuchtſelbſt,nachdem
Kriegenocheine ziemlichkümmerliche
Niederlaſſung,iſ

t jetzt zu eineraufblühen
denGeſchäftsſtadtgeworden,unddieBahn
ſtationKolmannskuppe,dasZentrumder
Diamantſchürferei,hat ſichaus einer
Stationsbudezu einembetriebſamenStädt
chenmit mehrerenhundertEinwohnern
entwickelt.Wir habenalleUrſache,dem
ſchwarzenEhrenmanndankbarzu ſein,der
dieKolonieerſt zu einemDiamantland
machte.BeidemBahnbau,dendieFirma
Lenz & Co.von LüderitzbuchtnachKeet

Kimberleygearbeitethatte.Derentdeckte
beimGrabenimSandbalddenWertder
unſcheinbaren„Kieſel“undmachteeinen
Bahnmeiſterdaraufaufmerkſam.Dieſerbe
hieltzuerſtſeineKenntnisfür ſichundbe
legtegroßeSchürfflächen.Nachdeme

r
e
s

raſchzumMillionärgebracht,begannen
vieleLeuteDiamantenzu ſuchen,und e

s

entwickelteſichauchhier,wie ſtetsbei
ſolchenGelegenheiten,böſeZuſtände,bis
dieRegierungmitſtarkerHandeingriff. –

Die Sandfelder,auf denendaskoſtbare
Geſteingefundenwird, bietenzwarfür
europäiſcheAugeneinenrechttroſtloſen
Anblick,vondemunſerBildderArbeiter
niederlaſſungeinenannäherndenBegriff
gebendürfte.Aberdaswird nichthindern,daßdasLandbinnenwenigenJah
ren,ſoweit e

s

ebenangängigiſt,beſiedelt
ſeinwird. DieHäufigkeitderDiamanten

iſ
t
in dem in BetrachtkommendenGebiet

ſehrverſchieden.Im Durchſchnittfindenmanshoopausführte,waraucheinNeger Illuſtrationsphoto-Verlag ſich in einemKubikmeterSanddreibisbeſchäftigt,dervorher in denGrubenvon AusdemDiamantengebietin Deutſch-Südweſtafrika:EineArbeiterniederlaſſung ſechsKaratDiamanten.Im Anfangwurde

Schwächliche Kinder vertragen d
ie

Kuhmilch beſſer m
it

einem Zuſatz

von „Kufeke“, welches leicht verdaulich iſt und den Nährwert der Milch erhöht.

Seit 23 Jahren

bestensbewährt.

Erfrischend,

angenehmerGeschmack.

Sehr praktischauf Reisen.

r Eheleute“
VerlangenSie gratis
Fºsillustrierten Katalog
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„ München:Schützen-Apotheke.

„ BerlinC
.
2
: Simons-Apotheke,Spandauerstr.3
3

y
,

„ W.Witte’sApotheke,Potsdamerstr.8a

„ Breslau: Adler-Apotheke.

„ Hannover:Hirsch-Apotheke.

„ Straßburgi. E.: Stern-Apotheke.

„ Frankfurta
.

M.15:Schwanen-Apotheke.

Zur Erlangung
BIneS

DieKunsteineschöneBüstezuerzielen
bildetfür dieDamenkeinGeheimniss
mehr,seitdemdiewunderbarenEigenschaftenderPélºzleSOrée??talesbekannt

- - - sind.– DiesePillenbc
ZÄN- Ä e

r

„a d
ie

S
º FähigkeitdieBustezuentwickeln,zu festigen
undwiederherzustellen,
ebensowiedieKnochen
vorsprüngedesHalsesundderSchulternzube
seitigen,indemsie
der ganzenBüste
einegraziöseFülleverleihen,ohnedieTaillezuerweitern.
DiePlulesOrien
talesbestehenhauptsächlichausorienta
lischenPflanzenex
traktenundsind,dagänzlichfreivonArsenik,derGesundheitstetszuträglich.

IhreWirksamkeitdarfdurchausnicht
mitderirgendeinesanderen,ähnlichenErzeugnisses,zuminnerenoderäusserenGebrauch,verglichenwerden.- EinüberzwanzigjährigerErfolghatdenRufder
PilulesOrientalesbestätigtunderwiesen,
dassdieselbenfürdieFrausowohlwie
für dasjungeMädchendaseinzige,
wirklichzuverlässigeMittelbilden,einenüppigenundfestenBusenzuerzielen.
Leichte,diskreteBehandlung.– Dau
ernderErfolgnachungefährzweiMonaten.
EinFlakon“PilulesOrientales”istfranko
unddiskreterhältlichgegenAuslandsPostanweisungvonMk.5.30oderFünfmarkscheinÄ0 Pfg.MarkenanApotheker

J. Ratié,5
,

PassageVerdeau,Paris.Briefe
sindmit 2

0 Pfg.,Postkartenmit 1
0 Pfg.

zufrankieren.
JedeLeserinsolltesichvonHerrnRatié
dassehrinteressanteHeftchen“UeberdieÄ SchönheitdesBusens”,welchesostenfreieingesandtwird,zukommenlassen.
DiesePillensindauchenhältlichbei:Berlin,Hadra-Apotheke,Spandauerstr.7

7

Munich,Emmel,Apoth.Sendlingerstr.13,
Breslau,Adler-Apoth.,Ring59,Leipzig,Dr.Mylius,Markt12,Frankfurt-a-M.,EngelApoth.,Gr.Friedbergerstr.46.

Hygienische Manufaktur
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empfehlihreSanitätswaarenKATALOGGRATSu
.

FRANCO

„Wenigſtens, wenn ich krank bin,
bekomme ich ganz gewiß

Mondamin-Milchſpeiſen,
die ich dann ſo gern eſſe.“

Milch mit Mondamin gekocht, iſ
t

eine
leichte,nahrhafteKoſt, ſeit vielen Jahren für
gut befunden und von Aerzten bei Kinder
krankheitenbeſondersempfohlen.
Milch mit Mondamin durchgekocht,ge

rinnt nicht ſo ſchnell im Magen, ſi
e

wird
durchMondamin leichterverdaulich. Dieſen
Vorzug des Mondamin mögen alle be
herzigen, die für Kinder und Kinderkoſt zu

ſorgen haben.
Mondaminüberallerhältlichin 60-,30- u

. 15-Pfg.-Paketen!

FELDSTECHER
für : REISE :: SPORT :: JAGD
ProspekteT36gratisundfranko
ZubeziehendurchdiemeistenoptischenGeschäftesowievon:

CARL ZEISS : JENA
Berlin- Frankfurta

.

M. - Hamburg
London- St.Petersburg- Wien
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- 12MillionenMark,ganzabgeſehenvondenDiamanten,die- aufdenfürdieRegierungreſerviertenStreckengewonnenwerden.
DieſeJahresproduktiondürftenachAnſichtvonSachverſtändigen
mindeſtensfür dienächſtenfünfzehnJahre anhalten,ſo daß
miteinerDiamantenproduktionvon350MillionenMark ſicher
gerechnetwerdenkann.Der„Diamantenregiedesſüdweſtafrika
niſchenSchutzgebietesin BerlinalleinſtehtdasRechtzu, die
DiamantenausDeutſch-Südweſtafrikazuverkaufen.AlleSteine,
diemanin derKoloniefindet,müſſenihrzugeſandtwerden.Sie
verkauftſi

e
in ihrenBerlinerBureausundüberſendetdenSchür

ferndenErlösnachAbzugeinergewiſſenProviſion.DasMo
nopol iſ

t

vonStaatswegeneingeführtworden,damitnichtdurch
dasplötzlichemaſſenhafteAuftauchenderSteineausSüdweſt
einjäherPreisſturzaufdemWeltmarkteintrete;denndiedeutſchen
Steineſindſchongeeignet,denWeltmarktzu beeinfluſſen.

(Fin Monumentalſhmukfür den Kölner Hafen

D
e RheinhafenvonKöln wird in nächſterZeit einenbeſon

derenplaſtiſchenSchmuckerhalten:amHolzwerftſolldieüber
lebensgroßeFigur des „Tauziehers“,einWerkdesBerliner
BildhauersNikolausFriedrich,aufgeſtelltwerden.DieGeſtalt
desTauziehersiſ

t
in energiſcher,ausdrucksvollerBewegungfeſt

gehalten.DerherkuliſchenackteMann iſ
t

aufdenPfahlgeklettert,
deraus untenungegliedertemGeſteinſichentwickelt,undzieht
vornübergebeugtdasTau empor,um e

s

andemPfahl zu be
feſtigen.DieBeineumklammerndasHolz, undwährenddie
RechtemitallerKraftdasgroßeTauemporzureißenſichbemüht,

Friesº Gerº
- & ſtützt Ä ſich.Ä Ä Ä ÄÄ #- - E„..o (S: MANNHATLEKOPPEWT MITDeWelbenTVCILVOUeNGtgenaTDUrchAUSdemDiamantengebietin Deutſch-Südweſtafrika:SiebenvonMenazitſand gearbeitet,dieFriedrichs„Bogenſpanner“vor derBerlinerNa

tionalgalerieauszeichnet.Der herabgeneigteKopf iſ
t

für den
derBetriebziemlichprimitivgehandhabt,indemEingeboreneunterAufſicht Anblickvonuntenberechnet.ErhältdochdasDenkmalmitſeinen
vonWeißen im SandeumherkrochenunddieDiamantenzuſammenlaſen.Dann etwadoppeltlebensgroßenFormeneineHöhevon6/2Metern,
gingman zu Schüttel-undSiebapparatenüber,undallmählichbeginntnun wovondiegrößereHälfteaufdenSockelentfällt.Als Material
auchderGroßbetriebmit Maſchinen.DiewirtſchaftlicheBedeutungdesDia- iſ

t
Muſchelkalkſteinbeſtimmt.VordemſchiffbelebtenRhein,vor

mantenvorkommensin Deutſch-SüdweſtafrikadürftenfolgendeZahlenbeſtätigen:demohnegeſchloſſenenHintergrunddieFiguraufgeſtelltwerden

im MärzdieſesJahresbetrugdieFörderungüber60.000Karat,undfür das ſoll, wird ſi
e

vorallemdurchihreSilhouettenwirkungzurGel-

- -- -

ganzeJahr 10 wird auf eineFörderungvon800.000Karat im Wertevon tungkommen.DasDenkmaliſt einGeſchenkvonKölnerKunſt- DerTauzieher,modelliertvonNikolausFriedrich,

2
6

MillionenMarkgerechnet.HiervongewinntderFiskus a
n Abgabenetwa freunden,diedieKoſtendurcheineSammlungaufbrachten. MonumentalſchmuckfürdenKölnerHafen

e
u Neun - Bedarfsartikel ÄCincrustalette Hygienische Ä ###IRINKT NUR )- W.H-Mielck, Frankfurt a

. M.,13- o
r Äg 43.O

leichte,geprägteLincrustafertiggemaltundlackiert
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werden Kuchen und Mehlspeisen mit Oetker

Dr. Oetker* Backpulver.
Freut euch des Lebens . . . !

Ein Blütenstrauß :: In origineller
deutscherLyrik. Von Rudolf Presber kajÄ 3.–
„Gutist's,daßwir diesesBuchhaben, e
s

wird e
in Sorgenbrechersein,

WieeinedlerTropfenvomRhein.“ FrankfurterZeitung.******- - - - - - - - - - - DEUTSCHEVERLAGS-ANSTALTINSTUTTGART- - - - - - - - - - - - - - - - -
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Silbenrätsel

AusfolgendenSilbenlaſſenſichſiebenWortebilden,deren
AnfangsbuchſtabenvonobennachunteneinenDichterdes
achtzehntenJahrhunderts,derenEndbuchſtabenvonunten
nachobeneineSchriftvonihmergeben.
a a belboncadaesgeigo guho i ki lis monig ra
ſa ſanſchlagti werk.
DieWortebezeichnen:1.HauptſtadtPortugals,2. Be
wohnervonLabrador,3. Hauptſtadtvon Chile,4. Vor
richtungin derUhr, 5 ein TerritoriumderVereinigten
Staaten,6. RepublikZentralamerikas,7. deutſcher

. T.
Buchstabenrätsel

Wie heißtwohlPaſtorsTöchterlein?
Sie ſangdasWort ſo hellundrein,
DochohneKopf. Wasmagdasſein? K. B.

Schiebrätsel
Kremsmünſter,Seehund,Windroſe,Gewiſſen,Kaukaſien,
Induſtrie, Gardaſee,Geburtstag,Spitzbergen,Kreslauf,
Kaſtanie,Seiltänzer.

/

Die angeführtenWörterſollenſo untereinandergeſtellt
werden,bis zweibeſtimmteBuchſtabenreihenabwärtsge
leſeneinSprichwortergeben. H. v.d.M.

RichtigeLöſungenſandtenein:Jul. CzvetkovitsinBuda
peſt(2);Joh.P. Stoppelin Hamburg(2);Warasdinin Wien
(1);WilhelmGerſtendörferin Mödling(2);ErnaCoertinHamburg(1);HeleneGroßin Nordhauſen(3);PeterBurmeiſterin
Danzig(4);GabrieleKörnerin Amberg(3);JohannaEbnerin
Baſel(2);RichardMetzgerin Wismar(3);AlbertKinzlerin
Groningen(2); GuſtavGrünwaldin Reichenhall(4); Frida
Spechtin Hadersleben(2);J. L.Hofſtetterin Ravensburg(3);WolfgangDemmlerinTurin(4);Ida SchellinginKarlsruhe(1).

HuflösungenderRätselaufgabenseite776:
Des Form rätſels: DesSilbenrätſels:

Windroſe.W
DesVerſteckrätſels:

E Weintraube, Aſpern,T
Schlingpflanze,Hindo
ſtan,Gemeinderat,Welt
handel,Philiſter,Ara
besken, Waſſerhoſe,
Falſter, Lämmergeier,
Venedig,Jahrtauſend,
Bibel, Hohenſtaufen,
Akademie,Baldachin.
„Ein Sperlingin der
Hand iſ

t

beſſerals eine
TaubeaufdemDach.“

| Mehr als 2000Aerzte emp
fehlen und verwendenim

***.. $ 3 se” * eigenen Gebraucheunsere

“---- Ä“ Nachdem S
o hygienischeErfindung.

& der Riemen in den R
a

&
P

-- - Eheleuteerhalten
ÄutoStrop-Sicherheits- A gratis Prospektdurch

§ “Ä. asirapparat eingeführt O ..

Autosj. Ä
t bewegt man den H Chemische FabrikÄApparat hin und her. Die NaSSOvia“

A

je Ä- Klinge legt sich automa- . ". ",

§ tisch um und zieht sich so- - Wiesbaden 71.
mit selbsttätig ab. In einem

# “AugenET CRTÄTdº Schneide
Hscharf. Aus diesem Grunde wird

j
SICHERHEIT,RÄ

# es einglattesundelegantesRasirenermöglicht.

- Jeder Besitzerdes AutoStrop-Sicherheits-Rasir

# apparatsvermeidetdie fortgesetzteAusgabefür
neueKlingen,diebeigewöhnlichenRasirapparaten

- notwendigist. Kein Auseinandernehmenbeim
Abziehenoder Reinigen.

DiegebogeneKlinge unddashierdurch
ermöglichteglatte,schnelleundgefahr
loseSelbstrasierenist die Erklärung für
den beispiellosenErfolg des Gillette
Rasier-Apparates in allenWeltteilen.W

Neu!
Gillette-Rasier-Apparat Neu!

sº

imWestentaschen- Etui.– 1
.

- DerGillette-Apparat,schwerversilbert,in einempraktisch:Kästchen,kostetkomplettmitÄ =24SChneidenM2ö.proStück.DerGillette-Apparatu.Ersatzklingensind zu hab.in all.erstklass.Stahlwar-u
.Herrenartikel-GesCº,j feinerënFriseuren.. GilletteSafetyRazorLtd.,London- E. G, undGilletté§afetyRazorCompany,BostonU
.
S
. A,–General-Depositär:E
.
F. GRELL,Hamburg.

- -jº
Als Drucksachegratis. .

AlsverschlossenerBriefgegen
20-Pfg.-Freimarke.

Kgl.CharitéBerlin.3
0

Pf.AlleBedarfs\ artikelf. Frauenambest.u. billigst.

In allenbesserenGeschäftenzuhaben. EEMEILIEEEEEEEEEEEE SEIDEL III

§ #ÄÄ bestehtausdemvierfachver- V WFV/NT

Ä silbertenselbstabziehendenRasirapparat,einemDutzendb G p F - F V

Ä erprobterfeinsterStahlklingenundeinemRoss-
GSONClerS Niederlagen,durchPlakatekenntlich,in

Ä leder-Abziehriemen.DasGanzein elegantemMk Z denmeiſtenStädten,ſonſtdirekterVer- . .

Ä Lederetuiin Grössevon 5 z
u 9 cm. Preis O S
D

Ä ÄÄrÄÄ.. A Ä wichzweierZiMMeV,ä «- g« "FS“ZFºxxºSG-S-2->==
frankoganzDeutſchland.Farbenmuſter <=<><sÄFA - "Ä)§ Ä#Ä öÄ E # #

– z–Z- M
.

UWCÜ)DIEFC0WUTFIA,MZ ristoph, - Z ZÄ>Z EZ)m//
61Ä Stree, – Beº. MW: Mittelstr.11: 3 o- > –L

Vt . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sº / fº- 2
.

Generaldepositär:
CD FFE F N Ä

-TTF IEF W

" . Äſ
Q - - Hyis . . " O

WA Hamburg, / , dasBuchv. FrauA. Hein, fr
,

Ober-W
º J

K
)

HoheBleichen20. hebammean d
. geburtshilf.Klinikder

§P) %

FrauAnnaHein,
Berlin288,Oranienstr.6
5
.
- KNS- Kataloggratis. Z

ZÄ
Z

Z))).

ZÄKr LZ
LL&SÄ&S>----

bestens fü
r

Coffeinfreier„SKaffeeJag“ is
t

SBohnenkaffee,
demdasCoffeinentzogenist. Gr darf alsovonallen
S(erz-undSWervenleidenden,SMagen-undDarmkranken,

SFrauenundSKindern,getrunkenwerden.

.*
.
--
º

WAsº, N
.
\ Bestandteile:Diachylonpflaster,Borsäure,Puder.

SeitJahrzehntenbewährt,vonhervorragenden
Aerztenempfohlen:als unübertroffenesEin
StreupulverfürkleineKinder. – Gegenstarken
Schweiß,Wundlaufen,Entzündung,Rötungder
Haut,beiVerbrennungen,Hautjucken,Durch
liegenetc.ImständigenGebrauchevonKranken

. \

- . : häusern,dermatologisch.StationenundEnt

L mmº-Mºº .. ºs - bindungs-Anstalten.

zu Fabrik pharmaceutischerPräparate

Königl. Hoflieferanten.
Karl Engelhard + 3

.

Frankfurt a
.

M.
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FAUS Bädern. Und KUrvºrken

Bad-Altheide. DieregelmäßigenBeſucherAltheideswerden
erſtauntſeinüberdieFortſchritte,welchedasBadſeitdemvorigen
Jahre gemachthat. Es wurdennichtwenigerals zehnneue
HäuſerimſchmuckenVillenſtilgebaut,undesſtehennunmehrfür
dieſeSaiſon300ZimmerweiterzurVerfügung,ſo daßeinem
Wohnungsmangeldurchausvorgebeugtiſt. AuchdieParkanlagen
erhielteneineweſentlicheVergrößerung,unddasWegenetzerhielt
eineweitereAusdehnungvon10Kilometer.ZwiſchenKurhaus
UnddemHöllentalwird im LaufedesSommerseinedirekte
Verbindunghergeſtelltwerden. « » -
Bad Ems, MitteApril. Mit friſchemLenzesgrünundbunt
farbigemBlütenflorgrüßtdiealteKurſtadtEmsalle,dieſich
ihr jetztGeneſungoderErholungheiſchendnahen.Aberauchden
Wanderer,derfrohgemutTal undHöhendurchſtreift,umſichan
denWundernderSchöpfungzu erfreuen,wirdBadEmsund
ſeineUmgebungals einParadieserſcheinen,in demderFuß
gerneraſtet.DiePhyſiognomiedesBadesundſeinerUmgebung
hatſichin denletztenJahrenſtarkverändert,überallſindVer
ſchönerungengetroffenworden.Beſondersauffälligſindaber
dieFortſchrittein hygieniſcherBeziehungundin denKureinrich
tungen.Die Millionenaufwendungen,diederpreußiſcheDo
mänenfiskusfürdiewohlgelungeneNeufaſſungderheilkräftigen,
bei allenkatarrhaliſchenLeidenglänzendbewährtenMineral

quellengemachthat,tragenſchonreicheFrüchte,dennderVerſand
desEmſerWaſſersnamentlichnachdemAuslandehatſichin
letztenJahre ummehrals einehalbeMillionGefäßegehoben.
DieseröffnetdieerfreulichſtenAusſichtenfürdieneueKurzeit,
in dereinneuerKur-Kommiſſar,HerrOberſtleutnantv.Kajdacſy,
dieLeitungderKurgeſchäfteübernommenhat. Offiziellbeginnt
dieKur am1.Mai mitdentäglichdreimaligenKonzertendes
Kurorcheſters,dochſtehendenbereitszahlreichhieranweſenden
FremdenſchonfrüherderKurſaal,dieTrinkhallenundInhalatorien
zurVerfügung.
Bad LobenſteinhatmitſeinerBadeſaiſonbegonnen.Das
Kurhaus iſ

t
in allenTeilenneuvorgerichtet,dieBäderundalle

hygieniſchenEinrichtungenſindderNeuzeitentſprechendinſtand
geſetzt,derBadearzthatſeineTätigkeitaufgenommenundeinlangjähriges,gutgeſchultesBadeperſonalſtehtihmhilfsbereit
zurSeite.AuchdieStadtverwaltungunddieBürgerſchaftregen
ſich,umallesgut in Schuß zu bringenunddieKurgäſtewürdig

zu empfangen.In derAuswahlderBäderſtehtLobenſteinnicht
hinterdenkonkurierendenBadeortenzurück, e

s

werdendiealt
bewährtenEiſen-Moor-,Dampf-undelektriſchenLichtbäder,Stahl-,
Kohlenſäure-,Fichtennadel-,Sol- undWechſelſtrombäderund ſo

weitermitdenverſchiedenſtenAbwechſlungenabgegeben,und e
s

beſtehenauchEinrichtungenzur Waſſerbehandlung,Luft- und
Sonnenbädern.Zur genauenUnterſuchungſtehteinRöntgen
laboratoriumzur Verfügungund ſo weiter.Auchfür Unter
haltungenwirdbeſtensSorgegetragen.Allendieſenaberſteht

JungbornkurennachJuſt undFelke.

voranundverbürgtnochbeſondersdenbeſtenErfolgdieherr
licheLageLobenſteinsundſeine a

n

Naturſchönheitenſo reiche
Umgebungſowiediereine,friſcheGebirgsluft.
NichtmitUnrechtwirddasTeutoburger-Wald- Sana
torium als die ambeſteneingerichtetephyſikal.-diätet.Kur
anſtalt im ſchönenWeſtfalenlandegerühmt,denndasHausbietet
allenmodernenKomfort,Zentralheizung,elektriſchesLicht,Leſe-,
Spiel-,Schreib-undDamenſalon,heizbareſonnigeLiegehalle,
höchſtmoderneBädereinrichtungen,diemitdemKurhausdurch
heizbareWandelhalleverbundenſinduſw. Die geſamteNatur
heilmethode,auchelektriſcheLicht-,Wechſelſtrom-undKohlen
ſäurebäder,Beſtrahlungenuſw.kommenzurAnwendung,ebenſo

Es bietetſichhiereine
wunderbarreine,ſtärkendeund anregendeHöhenluftſowie
eineprächtigeRundſichtaufdieHöhendesTeutoburgerWaldes,
Weſergebirgesund v

. BodelſchwinghsSchöpfungen.Man ver
langeProſpektvonderDirektion.

Allein.Inſeraten-Annahme -- Inſertions-Gebühren
beiRudolf Mboſſe, für die fünfgeſpaltene
Annoncen- Expeditionfür Nonpareille-Zeile2.180,
ſämtlicheZeitungenDeutſch-Sº 9 . . > fürdieSchweiz,Italien
landsunddesAuslandes,T undFrankreichFr.2.25.

in Berlin,Breslau,Chemnitz,Dresden,Frankfurta
. M.,Halle a
: S.,

Hamburg,Köln a
. Rh.,...Leipzig,London,Magdeburg,München,

Nürnberg,Prag,Stuttgart,Wien,Zürich.

VerantwortlicherRedakteur:Dr.RudolfPresber in Berlin.In Oeſterreich-UngarnfürdieRedaktionundHerausgabeverantwortlich:Rob
NachdruckausdemInhaltdieſerZeitſchriftwirdſtrafrechtlichverfolgt.

s s obertMohr in WienI. DruckundVerlagderDeutſchenVerlags-Anſtaltin Stuttgart.
BriefeundSendungen,diedenredaktionellenInhaltdieſerZeitſchriftbetreffen,nur a

n

dieDeutſcheVerlags-Anſtalt,Redaktion,BerlinSW,Königgrätzerſtr.9
9

(ohnePerſonenangabe)erbeten.

Seit beinahe 20 Jahren. Wird
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Nachnahme.
Nr.200A 70 ×

PreislisteüberReiseartikelkostenlosnurdirektvon

Sieinhaus Koffer

- Aeusserstleicht,dauerhaft,prakt.
undelegant!AusechtVulkan-Fibre

| platte,mit Ia Segeltuchwasserdichtbezogen;hochfein1edergelblackiert;

Ia Stoffutter,

3 1 Einsatz,1–2Schlösser,2–5Bügelje nachGrösse.– Versandgegen
Umtauschgestattet.

46 × 37cmM.62.– Nr.201A 80 × 52 × 52cmM. 77.– AusführlicheAnleitungenfür

„ 200B 75 × 49 × 40 „ „ 65.– „ 201B 85 × 54 × 54 „ „ 90.– denGebrauchphotographisch.
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0
× 6
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.

109,120cm M
.

121.Länge110cmM.127,120cmM.137.
SolideKofferausIeichtem,zähemPappelholz,Ausführungähnlichwieobige:Nr.300VOn70cmLängeà M.43,bis100cmLängeà M.65.Illustr.

Term. Steinhaus jun... Bielefeld º. 03.
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SCHLEUSSNER
A-DPhoto-Hilfsbuch

auch

Görlitz 6, Augustastr.23

UmtödlicheAusgängebeiGallensteinoperationenzuverhüten,halteichmich
fürverpflichtet,bekanntzugeben,daß

% S
º

durchmeinehomöopathischeHeilmethodenicht
nurmeistschmerzlosbeseitigtwerden,sondernÄ Neubildung vorgebeugt wird.

Hugo Gutte, Homöopathische Praxis

TLGSTFürAsthmatiker,Wöchnerinnen,Herzleidendeusw.sindJaekel'sTSMDE.
15fachverstellbareKeilkissenunentbehrlich.

Preis22M.fr.überallhin.
YER

München,Sonnenstr.28.

Kranken- u
. Ruhestühle,Katalog215agr. u.fr.
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Der chinesische Prinz Tsai-Tao, Chef des Generalstabs und Kommandeur der Garden
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Die Kalorientour
WZOn

Dr. med. Ike Spier
(Fortſetzung)

Die Tour begannbei herrlichſtemWetter untergünſtigſtenAuſpizien; der gewöhnlicheWeg
durch Hammersbach,dieſes idylliſcheOertchenam
Fuße desWaxenſteinsunddurchdieHöllentalklamm,
dieſe wunderbare Inkarnation ergreifenderNatur
gewaltmit ihrer Schönheit,hatteſchonziemlichdrei
Stunden abſorbiert,als ſichHunger und Durſt ein
ſtellten, denen man energiſchauf Dr. HeſſesRede
hin zu Leibe rückenwollte. Heinrichſetzteſich alſo
zirkaeine Viertelſtundevor der Höllentalhüttehin,
entwandſeinemſchmächtigenRuckſackeinen– Koch
topf, füllte ihn vordenſtaunendenAugenHeſſesmit
Waſſer, ſuchteHolz zuſammenund begannFeuer zu
entzünden,um ſichmit Knorrs Erbswurſt eine köſt
licheSuppe zu brauen, in die er dann zwei Paar

Wiener Würſtchen,dünn faſt wie – Pferdehaare,
hineinlegte;Heſſeſah etwasblöddieſemTreiben zu,
aß und trankaberdabei in epikuriſcherSchlemmerei
von ſeinennahrhaftenVorräten undwar ſchonlängſt
wiederimEinpackenbegriffen,als nochnichtHeinrichs
feuchtes,zuſammengeleſenesHolz brennenwollte.
„AberMenſchenkind,“hielt er eszuletztnichtmehr
aus, „biſt du dennbeſoffen? Was willſt du denn
hier kochen,wo dochjeder froh iſ

t,

ſchnellundprak
tiſchgegeſſen zu habenund bald oben zu ſein?“
„Das verſtehſt d

u

dochnicht. Glaubſt du etwa,
icheſſederartigekalteDinge wie du, ohnekontrollier
bareNährwerte? Hier habe ic

h
ſo viel GrammErbs

wurſt und ſo viel GrammWienerWurſt, die ergeben

ſo und ſo viel Kalorien, *) wenn ic
h

das eſſe,weiß

*) DieEnergie,diederKörper zu ſeinenphyſiologiſchen
Funktionenbraucht,entſtehtdurchVerbrennungaus dereingeführtenNahrung;dieſebewertetman nachihrem
Gehalt a

n Kalorien,die einGrammderSubſtanzliefert
beiderOxydationim Körper;eineKalorie iſ

t

dieWärme

- SR* * VATS> -SA;ÄSISÄ

-, “

" -/W-TZ-

ich dochBeſcheidmit mir, zirkadreitauſendKalorien
habe ic

h

täglichnötig,nur ſo kann ic
h

meinrichtiges
Koſtmaß einhalten,andersdochnicht!“
Herrgott, dachteHeſſe, der Junge iſ

t ja total
übergeſchnapptmit ſeinenKalorien; aberdas kann
gut werdenheute. Flugs half e

r ihm, fachteſelbſt
Feuer an, in zehn Minuten war eine halbgare
Suppe mit Würſtchen fertig, die Heinrich mit
großer Genugtuung löffelte, und dann ging's mit
Hochdruckhinauf.
Steigen konnteder Lange ja mäßig, das merkte
Heſſe, aber denWeg wußte e

r

wie ein Führer, das
mußteman ihm laſſen.
Am „Brett“, das durch eine Reihe von Eiſen
ſtiften,querübereinenglatten,zirka 3

0

Meter breiten
Wandabſturz,dargeſtelltwird, wobei nocheinDraht
ſeil in Greifnähe a

n

der Felsſeite mit übergeſpannt

menge,welchenötigiſt, ein LiterWaſſerumeinGramm

zu erwärmen;ein GrammFett liefert9,3, ein Gramm
Eiweiß4,1Kalorien.

bekanntdurchdie Heil
erfolgeseinerBäderbei

NauheimerBadesalz und Mutterlauge

Bad Nau
Saison: 16.April bis 15.0ktober O Bäderabgabe während des ganzen Jahres

Frequenz1909 = 31 388Personen.

Herzkrankheiten,
Bezugder Trinkquellendurchdie StaatsquellenversendungBad - Nauheim. Versandvon Bad

durch Großherzogl.

Auskünfte durch: Geschäftszimmer Kurhaus.

O Bäderabgabe1909= 432058.
Rheumatismus,Gicht,Frauen
krankheiten,Nervenleidenetc.

SalinenrentamtBad - Nauheim.

Großherzogl. Kurverwaltung.

Thermalbadehaus

Weltbekannt durch die ausgezeichnete Heilwirkung seiner
selbstöffnet,weil e

r

nichtmitHülfevonHandar

Vms Zukunft
Druckknopf

Die Weltmarke

beiAnkauf

ja zu beachten,
dassnurecht

wennjederKnopf
dieEinprägung
PR Y hat

DereinzigeBronzedrahtfeder-DruckknopfderWelt, der niemalssich klemmt,niemalssich

beit u
. Hausindustrie,sonderndurcheineeinzige

patentierteMaschinevollständigfertighergestelltwird.
Der einzigeDruckknopfderWelt, durchden e

in

dauerndwunderbarer,niemalsversagenderTaillenschluss
undSitz erreichtwird,

- Jahresherstellung
mehr als 1200 Millionen Stück Druckknöpfe

Ungntbehrlich für
Wervöse gB/utarme.
Woh/schmeckend
/ejcht verdau/ich.

ene u/inder

kohlensäurereichen Thermalsolquellen (332"E)
bei Nervenkrankheiten, Lähmungen aller Art, Gicht, Rheumatismus, Herzleiden.

1909 - 1
6

100 Kurgäste (ohnePassanten),233 000 Bäder
Prospekt umsonst durch die Königl. Badeverwaltung oder den Magistrat.

O -

bijdendes kräftigungsmittelkºo.
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Schlangen adimTaunus(StaatsbahnstationEltvilleamRhein).
NachmodernenAnsprücheneingerichteterKurort,mitteninausgedehºſWaldungengelegen.9warmeQuellen.HeilwirkungbeiNervenleiden,Frauenleiden,Stoffwechselkrankheiten,Teintfehlern.– Terrainkur.-
VersandvonMineralwasser.ProspektegratisdurchdenVerkehrs-Verein.

ModernerbauteNaturheilanstalt
I. RangesnachDr.Lahmann,
unterärztlicherLeitung,auchfürErholungsbedürftigeundz.Nachkurgeeignet.AusgeschlossenSchwindsüchtigeu.AnstoßerregendeLeiden.-- Ä –AllerComfort,elektr.Licht,CentralP"- - , ETÄ heizung,höchstmod.Bade-Einrichtungen,Jungborn-AnlagemitLufthüttenpark,großeLichtLuftbäder,Freiluftgymnastik,Thure-Brandt-Massage.Kohlen

säurebäderetc. HerrlichegeschützteGebirgslage,350müber
d.M. GrosserWaldpark,30Minut.vonBielefeld.Illustr.ProspektgratisdurchDir.OttoWagner.

FTF
NeuesteserstklassigesHausinBadensschönsterLage.1.MinuteoberhalbdesKonversationshauses,
herrl.Panorama,grosser,schönerGarten,ill.Prospekt,Ä

sºw

Bad Stachelberg #
PrachtvolleLageimHochgebirge.– StärkstealkalischeSchwefelquelle.–Heilerfolge:Rheumatismus,Gicht,chron.Katarrhe.– Inhalatorien.Massage.

Hydrotherapie.– Kurorchester.
Dr. H. Spaety- Direktion: Garºne"

Freudenstlf
Württ.SchwarzWald
750mü.d.M.
Schwarzwald-Hüte
Herrliche,absolutruhige,
staubfreieLageaufeinemHügelgegenüb.d.Haupt
bahnhofmittenimeige
nenschattigenWaldparkvon60.000qm.PrivatwohnungenmitBad
undToilette.Zentralheizung.Elektr.Licht.
Tennis.Garage,10Boxen.TelefonNO.10.

Kurarzt:

errer Iran Numerºlº

iſt, wurde es Heſſedoch etwas
unheimlich, beſonders als e

r,

auf einemſolchendünnenEiſen
ding ſtehend, in die zirka200
bis 300Meter glatt abſtürzende
Tiefe blickte;ſein Mut wurde

der vorangehendeWiſſenſchaft
ler ſeinenPickel bei einer un
vorſichtigen Bewegung mit
Donnergepolter in den boden
loſen Abgrund ſauſen ließ.
Drüben war man glücklich,
über den Gletſcherging's auch
ohneden Pickel ganz gut, und
kurzvormEinſtieg in dieGipfel
felſen mußte man noch eine
Frühſtückspauſe machen, e

s

waren immerhin ſchon ſeit der
denkwürdigenKochepochevier
Stundenvergangen;Heſſelebte
wiederherrlichund in Freuden,
wie der Sündhafte in der

mäß ſeiner Ueberzeugung,von

dargeſtelltdurchSchokoladeund
Brötchen,genoß.
Jetzt wurdedieFahrt enorm
ſteil; jedoch ſicherte überall
Drahtſeil den Schwindelfreien
vor Abſtürzen;undbeidewaren

ja
,

wie ſichherausſtellte,abſolut
ohneAngſt vor der Tiefe; ein
mit SchwindelſuchtBehafteter

iſ
t

dort immer in Lebensgefahr,
da e

r

fortwährend in Schlünde
von 600–1000 Meter hinab

den, die an ſolchenAbgründen
entlang führen, ſteigen muß.
Aber langſamging's, unendlich
mühſelig,dennHeinrichmit den
ausgerechnetenKalorien kam
kaum vorwärts, als o

b

ſeine
Maſchine zu ſchlechtbei Dampf
wäre; aber e

r

ließ keinWort
verlauten und ſtieg wie eine
Schnecke,immer höher,wenn's
auchfurchtbareArbeit machte.
Heſſe bot ihm irgendwasan
zumStärken,wurde jedochmit
einer Entrüſtung, die nur die

bringenkonnte,zurechtgewieſen,Prospekted
.
d
.

BesitzerErnst Luz. -

APPER ZELL, Schweiz820 m ü
.

Meer
HerrlichsterFrühjahrs-Aufenthalt.
PensionvonFrcs.6.– an.ProspektedurchdieDirektion.

Celpunkt d
e
r

Rºllenſchwarzwalore.

(RAS ESSBAI

atorium,

Deuts n organe, Herzleiden, Blutarmut,

W Radio- Frauenkrankheiten, Rheumatis
Activ.mus, Gicht, SKrofulose, Rachitis.

Nadel-undLaubwald in unmittelbarerNähe.
AuchalsRuhesitzvorzüglichgeeignet!
AuskunftundBadeschriftdurchdie
FilialenRudolfMosseUnd
dieBadeverwaltung

SöffingenG
Sooder
Werra(

O

66//gO)
F5e/7ac/)

zaa sº Tºn
Einzige bekannte Eisentherme, reich an Kohlensäure.
Eisenreichste Trinkquelle für den internen Gebrauch.
Saison vom 1

. Mai bis 30. September
UnübertroffenbeiBlutarmut,Bleichsucht,Frauenkrankheiten,Rückenmarks
undNervenleiden,Lähmungen,zurKräftigungnachüberstandenenKrankheiten
undanstrengendenArbeiten.
AlsBadearztfungiertDr. A

. Rohrer,offiz.Badearzt,ReisevonWien in 9 Stunden,
ausdemNordenüberOderberg,vonda in 5 Stunden,ausdemSüdenüberBudapest,
Vondagleichfallsin 5 Stunden.PlakatevonSzliács in allengrößerenBahnStationenaffichiert.
AusführlicheAuskünfteundProspekteüberReise,Wohnungen,Preisermäßigungenin derVor-undNachsaisonetc.erteiltdie

Badedirektion in Szliäcs, Sohler Komitat

weil e
r

keineEhrfurcht vor der
Wiſſenſchaft habe und einen
momentanenSchwächezuſtand,
der von der Ungeübtheit,aber
nichtsanderem,herrührte,gegen
die unumſtößlichenGeſetzeder
Phyſiologie ausnutzenwollte.
Beſchämtſchwieg e

r,

da e
r

ſol
chenHeroismus ſah.
Was tun, allein vorſteigen
konnte e
r nicht, denn wenn
HeinrichdasGeringſtepaſſierte,

Itemgerführt
Rom,Neapel,Capri,Korfu,
Olympia,Athen,Malta,Tunis,
Barcelona,Montecarlo.PreisabLeipzigmitVerpflegungusw.
nur375Mk.Broschüre(25Pfg.)

- 400Betten.
nicht übermäßig geſtärkt, als

Schrift, während Heinrich, ge

ſeinengeradezuwindigen Vor
räten ſoundſo viele Kalorien,

blickenoder auf ſchmalenPfa

gute Sachederart edel heraus

durchStudienreiseklubLeipzig.

#

Engadin

0g l Llt- - - -
RenommiertesHaus 1

.

R.
Privat-Appartements.BesteLage.Parkanlagen.Lawn-Tennis.Croquet.
Direktion: B. B- Diethelm, vorm.ThunerhofundBellevue,Thun.

Wesenland
RUDF STI

Morit-Ba
Orchester.

Familienbad,Damenbad,
Herrenbad,Luft-u.Sonnen
bad.NeuesWarmbadehaus
mitgrossemInhalatorium.
1908:über25000Besucher.

DIE KöNIGN
DER NORDSEE

StärksterWellenschlag,herrlichersammetweicherStrand.Grossartige
Dünenlandschaften.– ProspektkostenfreidurchdieBadedirektion
unddie GeschäftsstellenderAnnoncen- ExpeditionRudolfMosse

. M0nfrºllY Grand Hüte Ellen#
Ä. (Genfersee) Erstklassigesmodernesjº- Familienhotelin allerbester,ruhigsterLageam# - SeeundKursaal.Wohnungmit Bad. Garten.MäßigePreise. Fallegger-Wyrsch,Besitzer.

(Thüringen),Solbadu
.

Inhalatorium.Bäder
ausreinerSole,Kohlensäure-Solbäder,Sol
moorbäder.InhalationenaufdenzuKur
zweckeneinzigartigeingerichtetenGradier

häusern.Gesellschafts-undEinzelinhalationenneuesterSysteme(Waßmuth,Heyer,Körtingetc.).PneumatischeKammern.Trinkkur.AusgezeichneteHeilerfolgebeiallgemeinenErnährungsstörungen,Skrofulose,Rachitis,Frauenleiden,KatarrhenderAtmungsorgane,Asthma,Exsudaten,FolgezuständenderInfluenzaetc.
ProspekteundAuskunftdurchdieBadedirektion

KURHAus CLAADEL
- CEPRAUELNDEN -

SchönstgelegenerKurortfürSommerfrischlerundErholungsbedürftige.Waldspaziergänge.SehrguteKüche E
s empfiehltsich F. Gadmer.

r.) : UllEmlll
Heilanstalt für NervenkrankeBlankenburg.Ä(Schwarzatal)

salzungen

HerrlicheLageDr. RÄöIIers)HF S- -

5anatorium
Diätet. Kuren Wirks. HeilverF.

Dresden-Loschwitz.mäch Schroth Än

0 P A A – S beiDisentis,Graubünden,1050m.
PAR K - HOTE L PensionvonFr.6.– an. – Ruhige

staubfreieLage.AllermodernerKomfort.

Gd.Hole Suisse

liebirgsluftkurort und Solhad.
MehralsSilberu

.

GoldhebtKrodosheilige
Quellea

.
d
.

Tiefeempor,denSchatzd
.

Schätze:= G e n e S U In
In besterLageam

See.ModernsterKomfort
Bes.FamilieSchöri.Gleiches
Haus:HotelCecil,Lausanne.-

2 :=
Jll. Führer,Wohnungsbuch
mitallenPreisen,Brunnenbroschürefreidurch
Herzgl.Badekommissariat
BadHarzburg.

Kurzeit15.Mai b
.

15.Oktb.

NºSNW. ZZ -Sºngbor Sanatorium Dr. Preiss
SAS -

Z (San.-Rat)
SKIRSãº SommEES Seit24Jahren Ä je Leidenin
TxTiriracer BadElgersburgimThür.Walde.
KurennachSchrothpp.

Ess

------- --

KLOSTERS
EinerderschönstenundWaldreichstenLuftkurorte
derSchweiz, 1250 m ü

. M., a
.
d
.

Rhät.Bahnlinie:
Landquart–Engadin.

G“ HÖtel u.Vereina
VornehmstesFamilienhotel in besterLage. Großer Park.
Lawn-Tennis.NächstdemWalde. Zentralheizung.Apparte
mentsmit Bad. Kurorchester.MäßigePensions-Preise.Pro
SpektedurchdenBesitzerundLeiterC- Hew

-
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S.-F.- W x-ÄTS &.SIT W.»ÄSSE ...->- *------*>---*D

sS-S

* « , - „V - ſtand's ſchlimm;hierÄ Ä- – – E-MEE– gendseinenOrt zumAusruhen;Southern Pacific Co. Ä.Kºmº-ams-ºn-am-º-ºn-a-m-º-m-memº-ma
ſeil feſthaltend,im Stehen ver

DUIch-Frlchen. Und DUkch-K0Ill0SSEMLIlfe ÄÄÄÄÄÄ Kgl.Sächs.Eisen-,Moor- u
.

MineralbadmitberühmterGlauberwia Newyork, » - ſteil und zerriſſenwar derBerg Salzquelle,Mediko-mechan.Institut,EinrichtungenfürHydroNew-Orleans und/oderGallweston hier, alſo hieß e
s

eben aus- therapieetc.GrossesSonnen-u
.

LuftbadmitSchwimmteichen.
500MeterüberdemMeer,gegenWindegeschützt,inmittenausgedehnterWaldungenundParkanlagen,anderLinieLeipzig–Eger.Besucherzahl
1909:13692.Saison1

.

Maibis30.September,dannWinterbetrieb.1
5

Aerzte.
nachDenver, Salt Lake Cit Kansas City, St.-Joseph - P

Omahaetc.; ñachSänÄ auÄ foutön, EagleFÄ harrenUnd, ſ
o langſamESging,

EiFÄo, Laredo,TexäÄnmönteey,Sättiösäj LÄFotosi hinauf; Heſſe immer hinter
Mexico City, GuaymassowienachanderenPlätzenin A - ºnn- H

.

« hatvorzüglicheErfolgebeiFrauenkrankF " 1 G Heinrich,damit EWdieſen,wenn Bad-Ester heiten,allgemeinenÄ BIUtTexas und Mexico e
r rutſchte,halten könnte. armut,Bieichsucht,Herzleiden(Terrainkuren),ErkrankungenderHºa E. man= Gegen Abend kamen ſie Verdauungsorgane(Verstopfung),derNierenundderLeber,Fett

nachBuefields, CapeGracias, Nicaragua, «

beide nach unendlicherMühe Ä Ä U.Ä Nervenleiden,Lähmungen,ExsüdatenE
M
. . | i U in derNachbehandlungvonVerletzungen.ProspekteundWohnungsCalifornien, Honolulu und Japan oben an, der Weg vom Oſt- Verzeichnispostfreidurchdie

S käÄ.ÄÄÄ
erteiltundzeichnetzudenvorteilhaftestenBedingungen *

ZUmWeſtgipfel, wo in 2964

- * * * * * * * * * * * : . . . * "

ſteht,ging ſchon in Dunkelheit
Amerika-Haus, Ferdinandstr. 25/27. vor ſich, und als ſi

e

ihn am Sanatorium OberwaidFilialenin Antwerpen,Paris,LiverpoolundLondon.Ausgabevon Eisen- Morgen richtig ſahen, verſtan

RUD- F ALG K, Hamburg, Meter Höhe das Schutzhaus
-

N

bahnbilletts nachobigenPlätzen,sowieviaNewyorkundSanFrancisco H H H P H
.

H d *- H
nachJapan, ëhinÄt Äirijmjissjöj den ſi

e nicht,wie ſi
e

mit heilen bei St. Gallen (Schweiz)j « undderToyoKisenKaishaSS.Co. KnochendC hinübergekommen, inmitteneinesgroßartigenNaturparkesin wunderbarschönerLagemit
ohne ſo 1000Meter hinunter- herrlicherRundsichtaufdenBodenseeunddieAlpen. – Mildes,subälpines
geſauſtZU ſein

Klima,idyllischeRuhe.Lufthütten,Luft-undSonnenbäder,mildeWässerH «« P - anWendungenetc. - Diätküche,SpezialtischfürVerdauungskranke.– Mo
Das Haus U00W überfüllt, dernerKomfort.– Diät.-physik.KuranstaltI. R.fürMagen-,Darm-,Nerven-,
Touriſten, Führer, Damen und HerzleidenundStoffwechselkrankheiten.– VorzüglicheKurstationfürRuhe- «

ºd SG - « »" . . .A " undErholungsbedürftige,Rekonvaleszentenund zu Abhärtungskuren.– Zwei

L 3
. / d

der Meteorologe ſaßen Zuſam- Aerzte.GratisprospektdurchdieDirektion. »
E- (

2

F. men,und e
s

herrſchteein fideler VE
ReichillustrierteBroschürensindkostenlos zu haben b

e
i

Rudolf Ton, daßeinemdasHerzlachte.
MOSSe,Köln, undsämtlichenFilialendieserFirma. HeſſebeſtellteunterHeinrichs
BesuchenSie: «

.

vorwurfsvollemBlick ordentlich
ANTWE PEN d

ie

histor ÄÄÄ| TNTTÄTDie historischeKünstlerstadt. d
i : - a | | | - E»- H dieſer ſich laut Programm mit _/E. () “Z
.

Neues Hote 1 St. Antoine drei ÄÄ Sanatorium
Vollständig renoviert 1910. 5

0

Zimmermit Privatbädern.- Er war gerade beim ge- fürHerzleiden,Adernverkalkung,Verdauungs-undNierenkrank
SchönsteLage in derStadtam„grünenPlatz“,gegenüberder dankenvollen Verzehren des heiten,Frauenleiden,Fettsucht,Gicht, Zuckerruhr,Katarrhe,ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄraH M . . Djajtjenstadt würdige Veränderungmit ihm Ä Ur mittel-H a US HeilmethodeninB R U S S E Watermael-Boitsfort. vorging; e

r wurdebleich,ſperrte höchsterVollendungundVollständigkeit.NäheresdurchProspekte.100Betten,

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .« - **
*
-, . . . . . . . . . - * . . . . .

BaTensfeTFTatz

- * «. H W - ſº Zentralheizung,elektr.Licht,Fahrstuhl.Stets ſºHotel de Belle Vue und Flandre,weltberühmt. « den Mund auf, fiel mit einem HerrlicheÄ ÄÄ Hererºiches
den Laut zurück

H Lace

g W K

G ENT DieBlumenstadtmitaltenGebäudenundBeguinen- eufzendenLaut Ilück auf d
ie LJE-

me:A
.

.
»

stiften. Holzbank und blieb liegen.
Hotel-Restaur.„Ganda“,modern.deutsch.Haus. Lift. Sofort ſtandalles entſetztauf: Fzººs Kieler Kochschule -zººS S

. «

Was iſ
t paſſiert?“ Init

v Ä Stät:de.

r e
. - »- - z orst.: FrauSophie Heuer.LUTTI C H Die angenehmeMaasstadt. %

„Dös macht nix,“ meinte Ä ÄÄÄÄe
Hotel d

e l'Europe. ErstesHaus. Beliebt.Restaurant. ein bärtigerFührer, „dös hob öfüjdichÄsbildj zuÄdj Ätigkeit in KücheundHaus,weiterBildung

in Wissenschaft,Musik,Gesang,Sprachen.
Währenddeslangjähr.Bestehens- derAnstalt,
nahe30Jahre,WurdenmehreretausendSchü

NAMU R Am EingangzumArdennengebirge. - ºÄ"Ä

O ST EN D E Die KöniginderSeebäder. Richtig, Heinrichwar durchdie*.“. W
.

eri bildet.DieAnstaltliegt le
Continental400Betten. Z

u große Anſtrengung b
e
i "Ä. "

Hotels am Strande Splendid 400Betten. | mangelnder Ernährung ohn- AllesNäheredurchdenLehrplan.

# La Plage 350Betten. mächtiggeworden. „Die ver" - « l te K

W.

,“ i t - -

S PA BelgiensvornehmsterKurort. ÄÄ EÄ S „Ideal“-Handkoffer.
Den herrl.StrandmitBlankenberghe,KnockeundWenduvne hob’ns gſogt?“ erwiderte der

E
Die altenStädte: Ypres,Furnes,Tournai,MonsundMalines. Fü

- P »- - - - - * - . D .. arvri Führer. „Nix, ſchnellSchnaps | #Das Ardennengebirge m
.

Dinant,Bouillon,Durbuy u
.

Verviers. und Waſſer.“ Man brachte Allferst
# ÄußerstS<è

. * S «-.

GROTTEN von HAN stationRochefort. Heinrich zu ſich, legte ih
n

a
u
f

leicht sº »- S
º

leicht
DiegrößteSehenswürdigkeitin derNaturaufderganzenWelt. Ä Äanese ; und e

r | solid -ºº- ## Ä F solid
GanzfrühamMorgenwar's; ". billig

fröſtelnderwartetenallebeizirka -
vier Grad – denÄ MÄÄ smassesÄ ---ÄÄ 0U WI(H) « r. 4610.55><34><15cm,Gew.ca.2,3kg M
.

13.50| Nr.4598.65><36><17cm,Gew.ca.2,8kg M
l.

16.5Ä CI ch ÄÄ Ä Nr.4597.60><35><16

j

Gew.ca.2,5kg M
.

15.00| Nr.4599.70><37><18cm,Gew.ca. jkg Ml. 18.00
movtlwar und ſe

i

all vo Nr.4600. 7
5

cmlang, 3
8

cmbreit, 1
9

cmhoch,Gewichtca.3,4kg, M
.

19.50.geſternDergroßenLuftdünne 1
1
| DerselbehochmoderneHandkofferin echtNatur-Rindleder,hochelegant:w" - S P
.

1
1

5
5

cm M
.

27.–, 6
0

cm M
.

33.–, 6
5

cm M
.

38.–, 7
0

cm M
.

42.–, 7
5

cm M
.

46.–.Z000Meter Höhe, aber nichts Winterstein’sgroßeIdealkoffer in allenGrößen,6
0

bis106cm,anderm,zurechnete. M
.

20.–bis M
.

68.–. DieleichtestenKofferderGegenwart,viel billiger
(Schlußfolgt) . . wiejederRohr-undPatentkoffer.»

"d

H yge nis Che
Kleiderkartons: Ä #### # Än M.4.75.
Goldeneundsilb.Med. . Preislistenkostenfrei.4

.

Goldeneundsilb.Med.

, s • = s

«. I Koffer-,Taschen-undLederwarenfabrikV Bedarfsartikel.Preisliſtegratis. F„ A- Winterstein, jiš28 Ä 4,Ä ÄFjºjÄrjÄ

WÄra (0)s SEE - ECEHºmºſºm--m- Emmz-ºxammFGeschäftsstelleWarnemünde ---__-_-_* . N TFrosº.Aus Badeverwoc.sämtl.Vertretung.d
.

Verband.Dtsch.OstQ "
Graalges.Lage,umg.v.d

. grösst.« Laub-u.Nadelwaldungen,«
* w

1"E IN S E E Steinfr.Strand.Stat.ROeVershagen -P - Ä Od.Ä: . s nemünde.Arzta
.

Ort.PrOSp.grat. . . H -ÄÄ d.d.BadeVerWalt.jej ÄöÄ ÄWalClUngen.W3TM1080ePlaUS, - w OTIenerSeegelegen.Kurnaus.“ÄſÄ Konzerte,Theater. . „5 - VºnAerztempfKUr-Warmbad.NeueSeebäd.QuellFesjhsziffe i09: 7639.Mür fÄ wasserleitung.Kanalisation.Wasserleitung.BahnStation. Ä Theater,Konzerte,Arzt,Apoth.. . =” " G. Hotels,Pens.u
. Logierhaus.Arzti. 9 : a
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Rudolf Presber
(Fortſetzung)

Dº beweiſt
nur,“ entſchied3uber, „beweiſt

nur, was ich ſchon oft behauptet habe,
daß man ſich aus tiefſter Seele freuen ſoll,
wenn ſogenanntewe iſ e Männer ſo ſelten
ſind. Einzeln und in gewiſſen zeitlichenAb
ſtänden genoſſen,
für lateiniſche Uebungsbücher. In Scharen
auftretend, würden ſie durch ihre lebens
fremden Anſchauungen der Dinge und Be
handlung der Mitmenſchen die ohnehin nicht
kleineRotte von Tagedieben und Nichtsnutzigen
ins Ungemeſſene vermehren helfen, indem ſi

e

den ſchöngeputztenSchild ihrer verſchrobenen
ſogenannten Weisheit vor jegliche Anmaßung
und Rüpelei hielten. Was zum Exempel den
Verkehr mit Trunkenbolden auf belebten
Straßen anbetrifft, ſo iſ

t

mir ein Berliner
Schutzmann lieber als ſieben Sokrateſſe.“
„Hm ! Laſſen wir's gut ſein. Das Richtige

mag wohl in der Mitte liegen. Zwiſchen dem
weiſen Athener und dem Berliner Ordnungs
beamten. Uebrigens, verehrter Freund und

# wir beide ändern dieſe Welt ja doch
nicht.“

„Aber je ne Welt ändern wir, was? Sie
wenigſtens und der Geiſterſeher Spüry. Der
edle ruſſiſche „Doktor“Muſchick,den ich, neben
bei bemerkt, weder für einen Ruſſen noch für
einen Doktor halte, ſondern für einen ganz ge
riſſenen Scharlatan, wird Sie beide noch nach
Dalldorf bringen. Warum hat e

r

denn ſo eine
Heidenangſt, mich einer Sitzung beiwohnen

zu laſſen?“
„Aber lieber Doktor, e

s
iſ
t ja ſein ſehnlichſter

Wunſch. Aber Sie wiſſen, der Kontrollgeiſt

der Schweſter Anne-Marie ſpricht ſich leider
nochimmer gegen Ihre Zuziehung aus. Zum
größten Schmerz desMediums ſelbſtwie ſeines
Impreſarios. Dem Sie übrigens unrecht tun.
Er dient faſt ganz ohne Anſprüche der guten
Sache, die – Sie werden das zugeben –
mindeſtens ſo wichtig iſ

t

wie die Krebsfor
ſchung . . .“

„Grundgütiger, ich gebe gar nichts zu.“
„Ja, das iſt nun ſo Ihre Art. Aber Sie

müſſen ſich doch ſelbſt ſagen, wenn Sie ſo a
n

einer Leiche ſtehen–“
„Ich ſtehe a

n

keinen Leichen,“ ſchnauzte
der Doktor ärgerlich. „Erſtens ſterben meine
Patienten nicht, oder doch ſelten. Und zwei
tens: wenn der Tod konſtatiert iſ

t,

bin ic
h

mit
den Patienten fertig. Dann kann der Pfarrer
ſeine Sprüche machen und allerlei Tröſtliches

1910(Bd. 104)

H
.
M

ſind e
s

ſchöne Beiſpiele

erzählen. Apropos – Ihr Herr Neffe ſoll
natürlich auch Pfarrer werden? Na, d

a

kommt

e
r ja bei Ihnen vor die rechte Schmiede !

Schweſter Anne-Marie wird ihm ſchon den
direkten Verkehr mit Luther, Zwingli und
Calvin beſorgen. Und wenn e

r

darauf beſteht
und einen Taler mehr a

n
den Herrn Muſchick

zahlt, wird ihm das hyſteriſcheWunderweib
mit dem heiligen Petrus ſelber die Bekannt
ſchaft vermitteln. Da braucht e

r

ſichgar nicht
erſt an die Univerſität zu bemühen. Der
gelehrteMelanchthon unterweiſt ihn perſönlich

in der Bibelkunde und der alte Paul Gerhardt
ſingt ihm ſelber ſeineKirchenliedervor, und . . .“
„Sie gehen in Ihrem Haß gegen die neue

tranſzendentaleWiſſenſchaft, die allerdings zu
nächſt mit dem betrübenden Materialismus
der Mediziner am härteſten zuſammenſtoßen
mag, denn doch etwas zu weit, lieber Doktor.
Der ehrwürdige Paul Gerhardt hat ſichkürzlich
wieder ſehr ſeltſammanifeſtiert. Um in einigen– wie Spüry meint, auf dem Wege durch
das Medium verſtümmelten – Verſen zu

ſagen, daß uns die Geiſter als Zeichen ihrer
Zutraulichkeit ſchöneBlumen gepflückthätten,
die denn auch richtig nachher hinter dem
Stuhl der Baronin Kronenſtein lagen.“
„Ausgerechnet! Die Baronin iſ

t

in den
Hüften ſo breit wie ein Ofenſchirm. Und halb
taub und dreiviertels gelähmt iſ

t

ſi
e

auch.“
„Vielleicht, ſo meinte wenigſtens Spüry,

lag darin gerade eine ſinnige Aufmerkſamkeit
der höheren Intelligenzen. Es war das übri
gens a

n

demſelben Abend, a
n

dem die ſelige
Exzellenz, die früher hier in meinen Zimmern
gewohnt hat, ſichdurch ſtarkeKlopftöne mani
feſtierte und uns klagte, daß ſi

e

vor ſieben
Jahren eine alte Schaumünze – kurz vor
ihrem Tode – in dieſem Zimmer hier verloren
habe, die nun unter dem Bücherſchrankdort
liege. Ich ſelbſt habe die Münze mit meinem
Spazierſtockherausgeholt. Daran ändert Ihr
ungläubiges Lächeln ſo wenig wie das Schelten
der guten Frau Schnabel, die hoch und heilig
ſchwur, daß ſi

e jeden Dienstag und Freitag
mit einem naſſen Scheuerlappen unter dieſen
ſelben Schrank fahre und alſo die Münze längſt
gefunden haben müßte. Tatſache iſ

t

doch: ſi
e

hat ſi
e nicht gefunden!“

„Hm ! Und einen Tag oder zwei oder drei
vor jener Sitzung war vielleichtder edle Herr
Muſchick bei Ihnen?“
„Allerdings. Er war – unter uns – da

mals gerade etwas in Verlegenheit. Der
Schweſter Anne-Marie war alter Kraftwein
und gute Bouillon verſchrieben;auch Hühner
bruſt in Gelee hielt der Arzt für beſonders zu
träglich. Das überſtieg natürlich die Verhält
niſſe der armen - Frau. Ich half beiden mit
einer Kleinigkeit aus . . .“

„Die Sie nicht wiederbekommen haben.“
„Ich habe gar nicht damit gerechnet.“

- )

im Schlafzimmer.“

Wege,

„Und dasGeld hattenSie hier im Zimmer?“
„Nein, mein Geld bewahre ichſtets nebenan

„So. Dort hatten Sie's, während Herr
Muſchickhier . . .“

„Natürlich. Aber wir ſprachen durch die
geöffnete Tür zuſammen, während ich die
Schatulle aufſchloß. Es waren zudem nur
wenige Augenblicke.“
„Lieber Gott, um eine alte Münze unter

einen Schrank zu ſchmeißen, dazu braucht
man doch auch keine vierundzwanzig Stunden
angeſtrengter Arbeit.“

»

„Wenn Sie, wie ich, als ich ins Zimmer
zurücktrat, den Doktor hätten ruhig und ver
ſonnen am Fenſter dort ſtehen ſehen, den
ſchönenſlawiſchen Kopf mit ſeinem wehmütig
verträumten Lächeln dem geröteten Abend
himmel über den Rangiergeleiſen des Anhalter
Bahnhofs zugekehrt,nein, Sie würden keinen
Augenblick zweifeln, daß dieſer vornehme und
ſtille Mann nimmermehr ein liſtiger Betrüger
ſein kann.“ -
„Ich habe in Alexandrien einen Neger ge
ſehen,der hatteam Vormittag ſeine Schwieger

mutter erſchlagen, in Stücke zerſägt, in einen
Sack genäht und ins Meer geworfen. Und als
man den Kerl am Nachmittag vor unſerm
Hotel verhaftete– war er gerade damit be
ſchäftigt,einemlahmenEſel behutſamund liebe
voll das rheumatiſcheHinterbein zu maſſieren.
Und e

r ſprachdabei demTier ſo rührend zu, als

o
b

e
s

ſein einziges todkrankesKind wäre.“
„Und wenn Ihnen nun –“ Kaſimir Rüb

ſam hatte e
s eilig, über die immer gefährlichen

orientaliſchenErinnerungen hinwegzukommen,
„wenn Ihnen nun einer Ihrer verſtorbenen
Patienten ſich manifeſtierte– ſagen wir zum
Beiſpiel: der eben heimgegangene Matheus
Doppler – und würde Ihnen Dinge ſagen,
die nur e

r

und Sie wiſſen konnten, Details
aus ſeiner Krankheit zum Beiſpiel . . .“

v.

„Das würde ic
h

mir ganz energiſch ver
bitten. Meine Patienten langweilen mich ge
nug mit ihren Krankheitsgeſchichten, ſo lange

ſi
e leben. Wenn auch noch ein Toter die

Unverſchämtheit hätte, mich mit Symptomen
und Beobachtungen zu öden– ich würde ihm
bei allem Reſpekt vor ſeinem himmliſchen Zu
ſtand hölliſch grob. Und nun gar Doppler! Er
war ein unleidlicher Kerl. Reden Sie nicht–

e
r war un-leid-lich. Seit er das total ver

korkſte Invalidenheim in Spandau gebaut
hatte und den Kronenorden bekam– er hat
ihn übrigens, vermut' ich, ſogar auf dem Nacht
hemd getragen; mindeſtens die Roſette –,
ſeit der Zeit war e

r geſchwollenwie ein Luft
ballon und ging keinemblinden Kalb aus dem

Ich glaube, die Frau atmet auf. So
zwanzig Jahre „glücklicheEhe“markierenmüſſen
mit ſo einem geblähten Froſch – heiliger Gott,
das dürfte verteufelt anſtrengend ſein!“
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„Sie glauben alſo, daß es keine. . . keine
glücklicheEhe . . .“
„Glauben Sie das etwa? Ich ſageIhnen,

wenn man ein junges weißes Kaninchen mit
einem alten angeſchoſſenenUhu verkuppelt, ſo
paſſen die beiden beſſer zuſammen wie dieſe
ſtille, vornehme Frau – hier paßt der Aus
druckmal! – mit den vielſeitigen künſtleriſchen
Intereſſen und dieſer vierſchrötige protzige
Maurermeiſter, der immer den Geheimrat
poſierte und, wenn er vor dem Spiegel ſtand,
Michelangelo für einen minderwertigen Vor
läufer hielt.“

-

Zubler hatte nochmancherleiüber des Bau
rats Art und Charakter auf dem Herzen, Was
er Kaſimir Rübſam auchſichermitgeteilt hätte;
denn ſein Reſpekt vor Toten war gering, viel
leicht weil er zu viele davon geſehen hatte.
Aber draußen auf dem Korridor hörte man das
Scharren von Stiefeln und durcheinander
redende Stimmen.
„Mein Neffe !“ entſchiedKaſimir, der ge

lauſchthatte, erfreut. „Und – ja, mir ſcheint,

e
r

iſ
t

in Geſellſchaft.“
In dieſemAugenblickerſchienFrau Schna
bel und meldete mit einem nicht ſonderlich
intelligenten Geſicht: „Ja, alſo – ich ſoll
bloß ſagen: Namen wären unnötig, ſagen die
Herren. Drei ſind's. Ich ſoll bloß ſagen, e

s

wären Fackelträger. Aber Fackeln haben ſi
e

keine mit.“
Kaſimir Rübſam lächeltewohlwollend und
bedeutete,die Herren eintreten zu laſſen. Zu
Zubler aber ſagte e

r

noch raſch halblaut:
„Nun werden Sie ſehen– ein netter Junge -

ein netter Junge!“
„Wenn Sie von Ihrer Familie reden,“

brummte Zubler, „iſt's immer, als o
b

die Eier
auf Ihrem Hof zwei Dotter hätten.“
Kaſimir überhörte dies. „Und daß e

r

ſo

raſch Anſchluß a
n

die junge Intelligenz ge
funden hat, das ſpricht entſchieden für ihn,
nicht wahr . . .“ Und den Eintretenden ent
gegengehend, begrüßte e

r

ſi
e

mit dem wohl
wollendſten Lächeln: „Es freut mich, meine
Herren – freut mich wirklich . . .“

Krebs, Korbflechter und Sally Liſſauer
ſchobenſich durch die Tür mit der ganzen Un
freien und doch forcierten Haltung, die von
Jünglingen, deren gewöhnlicher Aufenthalt
das Kaffeehaus iſt, in Bürgerwohnungen ge
zeigt wird. Zuletzt kam Wolfgang, der von
Frau Schnabel nach der vielleicht allzu en
thuſiaſtiſchen Beſchreibung ſeines Onkels den
noch erkannt worden und durch lange herzliche
Händedrückeausgezeichnetworden war.
Kaſimir ſtellte die jungen Herren dem Arzte

vor, nannte Krebs einen „tiefgründigen Kenner
indiſcherWeisheit“, Korbflechter einen „Apho
riſtiker von großer Zukunft“ und Sally Liſ
ſauer, von dem e

r eigentlichnichts wußte, als
daß e

r

bei einigen kleinen Plagiaten erwiſcht
worden war, einen „jungen Mann von e

r

ſtaunlichemAnpaſſungsvermögen a
n

den Geiſt
der Zeit“.
Wolfgang aber führte e

r

nur a
n

der Hand
vor den Freund, ſchlugbeidenauf die Schulter,
ſtrahlte ſi

e

aus gütigen Augen a
n

und ſagte:
„Mein Arzt und Freund – mein Neffe.“ Und
der liebe Gott ſelber kann vor tauſend, tauſend
Jahren, a

ls

aus Abend und Morgen der ſechſte
Tag wurde, nicht freundlicher, nicht väterlicher
alles angeſehenhaben, was e

r gemachthatte
Und ſiehe da, e

s

war ſehr gut. -

Man tauſchte einige Höflichkeiten.
Zubler beteiligte ſich daran nicht. Er ſah

unverwandt prüfend zu Wolfgang hinüber,
muſterte ihn erſt, als o

b
e
r

ihn für eine Lebens
verſicherung unterſuchen ſollte, ſtudierte dann
ſeinen Geſichtsausdruckund ging ſchließlichum
ihn herum, um unauffälliger den Bau ſeines
Hinterkopfes zu erforſchen. Das Reſultat ſchien
nicht unbefriedigend, denn e
s lag etwasWohl

wollendes in ſeiner Stimme, als e
r plötzlich,un

bekümmertum die beginnendegeſchäftlicheUn
terhaltung der andern, vor ſich hinbrummte:
„So, ſo. Sie wären alſo der Neffe. Na ja!“

empfanden das auch ſo
.

„Alſo, wie geſagt,“ Korbflechter ſprang
gern mit der kühnen Phraſe „wie geſagt“ zu

einem gänzlich neuen Thema über – „wie
geſagt, wir hatten heute früh eine – man
kann e

s

wohl ſo nennen– eine konſtituierende
Verſammlung. Wir ſprachen uns aus über
den neuen Kurs in dem Theaterunternehmen
im Südweſten. Unter anderm ſprach ic

h –“
„Und ich,“ warf Johannes Krebs ein und

entzündetedie von Kaſimir höflich dargebotene
Zigarette.
„Das bedurfte keiner Erwähnung,“ fuhr

KorbflechternichtohneSpitze fort, „denn wenn
Sie anweſend ſind, reden Sie im m er.
Wir müſſen das Unternehmen aus Frida Hey
manns Händen retten. Sie verfolgt mit ihren
Protektionen unkünſtleriſcheperſönliche Ziele.
Sie miſcht, wenn ic

h

ſo ſagen darf, erotiſche
Motive in eine heilige Sache. Dieſe Erotik iſ

t

ihre Privatangelegenheit und– –“
„Und wir wollen deshalb nicht davon

reden,“ nickteKaſimir freundlich, als habe e
r

einen Augenblick geglaubt, daß Korbflechter
dies habe ſagen wollen.

-

Krebs hielt den Moment, d
a

Korbflechter
ſich a

n
einem Tabakblättchen ſeiner Papyros

verſchluckthatte und huſtenmußte, für geeignet,
die Rede a

n
ſich zu ceißen. „Wir haben be

ſchloſſen,der jungen Kunſt dieſen Tempel zu

öffnen. Wir ſind Kerle genug: ic
h

und Bänz
ler, der Lyriker, und Binz und Liſſauer und
Trüffelmann und – nannte ich mich ſchon?“
„Natürlich – zuerſt,“ grinſte Korbflechter,

der krebsrotvomHuſten, aberwiederHerr ſeines
Atems war. „Aber mich haben Sie vergeſſen.
Und ic

h

dächtedenn doch,daß gerade die edle
Kleinkunſt, wenn wir ſi

e

dort pflegen wollen,
des Aphorismus nicht entbehren kann. Der
Aphorismus iſ

t

das zukunftsreichſteKind der
Zeit, ſo urteile ich. Ich habe in meiner ,Gol
denen Kapſel eine Rubrik, die ic

h

„Tropfen der
Luſt“ nenne, die wie heiße Lava ins Gehirn
der Mitwelt ziſchen ſollen . . .“ «

„Wenn bloß die Mitwelt nicht ziſcht.“
Liſſauer war es, der auchden edelſtenSchwung
der Geſprächeleichtdurch Bemerkungen ſtörte,
für die ſein Verkehr mit jüngeren Börſen
beſuchern in ſeiner Anempfinderſeele eine ver
hängnisvolle Vorliebe gezüchtethatte.
„Jeder von uns hat ſein beſonderesPubli

kum,“ fuhr Korbflechter fort. Und, froh, dem
kleinen Liſſauer eins zurückwiſchen zu können,
fügte e

r
in Parentheſe an: „Liſſauer hat ſogar

durch die Art ſeiner Schriftſtellerei noch das
Publikum – der andern.“ a

)

Liſſauer ſuchte krampfhaft nach einer ſehr
geiſtreichenReplik. Da e

r

ſi
e

leider nicht fand,
zerbrach e

r

nur Kaſimirs Bleiſtift und zuckte
die Achſeln.
„Durch ſolche Vereinigung der heterogen

ſten Talente und Schichten der Intereſſenten
glauben wir beſtimmt einen großen künſtleri
ſchenErfolg erzielen zu können.“
„Auch Putt-Putt !“ ergänzteLiſſauer ziem

lich roh.

f,

„Der Ausdruck wäre mühelos vornehmer

zu wählen geweſen,“ tadelte Korbflechter,
„aber ! – in der Sache trifft Sally zuweilen
das Richtige. Wir denken allerdings – ſo

dilettantiſch das zunächſt klingt – auch pe
kuniären Gewinn zu erzielen. Freilich Sie
wiſſen: wer den Fiſch haben will, muß den
Wurm auswerfen.“
„Der Wurm ſind Sie, Rübſam.“ Zubler

hatte raſch verſtandenund die einfachſteForm
gewählt, dieſem Verſtändnis deutlichen Aus
druck zu leihen. Aber e

s

war nicht zu leugnen,
zartſinnig war das nicht; und die Fackelträger

Korbflechter knackte
nervös an ſeinen Fingern, Krebs neigte miß
billigend den Kopf, Sally Liſſauer feixte.
„Sagten wir Ihnen ſchon,“ Korbflechter

beendete die peinliche Geſprächspauſe mit
etwas unſicherer Stimme, „daß wir Ihren
lieben Neffen ohneweitere Formalitäten durch
Handſchlag und Zuruf heute früh als einen
der Unſrigen begrüßt haben? Seine Mit

arbeit wird uns auchkünſtleriſchvon Wert ſein.

E
r

hat ſeine eigne Note ſchon durch das ge
wählte Studium. Er ſoll aus der Bibel vor
leſen, vielleicht ſogar hebräiſch.“
„Alſo – die hebräiſcheNote,“ nickteZubler

ernſt. - zk «

„Glauben Sie,“ – Kaſimir machte nur
widerſtrebend dieſen beſcheidenenEinwand –
„daß im Publikum Berlins der Sinn für das
Hebräiſche ſtark entwickeltiſt?“
„Dreiviertel des Berliner Premierenpubli

kums verſteht Hebräiſch,“ ſagte Sally Liſſauer
mit einer nicht unſchönen Zuverſicht.
„Sagen wir die Hälfte,“ ſchränkteKorb

flechterein. „Aber das Verſtändnis der Sprache

iſ
t

auchgar nicht nötig. Der Klang ſoll wirken
und die Tatſache. Die Leute hören die Sprache
Gottes und der Engel. Das Idiom des Pen
dſchabs und des Paradieſes. Die Laute des
erſten Menſchen und der großen Sünde. Der
Baum der Erkenntnis rauſcht düſter durch
dieſe Sprache und das alte Stirnmal Kains
flammt ſchrecklichauf. All das muß in der Con
férence– ich werde ſie halten – ſchön und
deutlichgeſagtwerden. Und all das– glauben
Sie mir – iſt eine unerhörte Suggeſtion.“
„Mag ſein,“ gab Kaſimir höflich zu. Aber

innerlich war e
r

nicht ganz überzeugt, daß
dieſehebräiſcheProgrammnummer großenZu
lauf haben werde. Er gehörte hierin zu den
altmodiſchenLeuten, die gerne verſtehen, was

ſi
e hören, und die ein bloßes düſteresRauſchen

aus Erkenntnisbäumen nicht dauernd zu er
götzenvermag.
„Noch hat Ihr lieber Neffe ja nicht viel ge

äußert. Berlin verwirrt ihn noch. Wir haben
das alle erlebt. Er ſucht gewiſſermaßen nach
ſich ſelbſt in dieſer übervölkertenWüſte. Aber
wir fühlen ſchon in ihm das Gleichgeſinnte.
Und dann: wir habendie Garantie des Blutes:

e
s

iſ
t Ihr Neffe. Und Ihr Sinn für alles

vorwärts, aufwärts und in die Tiefe Strebende

iſ
t
bekannt. Sagten wir's ſchon, daß wir Sie
heute morgen, verehrter Herr Rübſam, durch
Zuruf und ohne Widerſpruch zu unſerm
Ehrenmitglied ernannt haben?“
Kaſimir ward ganz rot vor ſtolzer Freude.

Daß Zubler und ſein Neffe Zeuge dieſer außer
gewöhnlichenEhrung waren, beglückteihn ſehr.

E
r

erhob ſich, knöpfte den Rock zu und ver
beugte ſichgegendie drei Fackelträger.
Seltſamerweiſe grüßte Zubler zurück, als

O
b

dieſe Ehrenbezeugung ihm gegolten hätte,
Und fragte dann intereſſiert: „Und was ſind
die – Pflichten ſolcher Ehrenmitglieder?“
„Sie haben keine Pflichten.“ Krebs

warf das mit einer nachläſſigen Vornehmheit
hin, als o

b

e
r

damit ein Rittergut in Mecklen
burg verſchenke.
„Wir erwarten allerdings, daß die Ehren

mitglieder nachKräften unſer Vertrauen recht
fertigen.“

„NachKräften?“ nickteZubler vergnügt,„das
heißt in unſer geliebtesDeutſchübertragen: daß

ſi
e

das Geld zu Ihrer Gründung geben.“
„Nu reden wir ſchon davon,“ nickte

Liſſauer eifrig. „Natürlich brauchenwir Kapi
tal. Von miſchtis niſcht.“
„Kunſtkaufleute würden ſich darum reißen,

uns für eine ſo ſichere Sache ein Kapital zur
Verfügung zu ſtellen,“ ſagte Krebs großartig,
„es iſ

t

uns aber unſympathiſch, die Hilfe aus
Unreinen, gierbeſchmutztenHänden zu nehmen.
Wir ſuchen deshalb – wir wünſchen– –“
„Meine Herren,“ Kaſimir ſtand nochimmer.

Jetzt faltete e
r

die Hände vor der Bruſt und
ſenkteden Kopf. Dieſe eigentümlicheGebet
ſtellung nahm e

r gern bei längerer Rede an,

d
a

ſi
e

ihm das Nachdenken zu erleichternſchien.
„Meine Herren, ich bin kein Kröſus. Ich habe
anſtändig zu leben und etwas mehr. Ich habe
auch Ideale. Perſönlich bin ich talentlos –
ja, proteſtieren Sie nicht, ich bin ein Normal
menſchvielleicht– aber das iſt alles und wenig
genug. Aber etwas bin ich: ich bin mir alle
Zeitmeiner Pflichten gegenaufſtrebendejunge
Talente bewußt.“



1910. Nr. 34 Über Land und Meer

„Bravo!“ Die Fackelträgerbilligten ſolche
Grundſätze durchaus und machten kein Hehl
daraUS.
„Ich habe aber auch Pflichten gegen die
Familie.“
„Familie –?“ Liſſauer zucktemißbilligend

die Achſeln. „Familie iſ
t

ein Sammelname
für Leute, die uns unangenehmeDinge ſagen,

wenn's uns dreckiggeht, und dieuns anpumpen,

wenn's uns gut geht.“
„Ich faſſe die Familie etwas anders auf,“

ſagte Kaſimir mit leiſem Tadel. „Und Sie
müſſen mir ſchon geſtatten, daß ich mich den
Meinen gegenüber auch von m e in e n Prin
zipien leiten laſſe.“
Jetzt ſagte Zubler Bravo. Die Fackel
träger hielten mit Beifall zurück.
„Hier nun ſitzt“– Kaſimir legteWolfgang

feierlich die grübchenreiche Hand auf die
Schulter – „ſitzt mein Neffe, der Lieblings
ohn– denn er iſt der einzige– meiner Lieb
lingsſchweſter.“
„Denn ſi

e

iſ
t

auch die einzige,
Zubler kühl.
„Was ich a

n Vermögen verliere – ver
liert er. Denn e

r

wird auf der Höhe ſtehen,

wenn ich vollendet habe. Wehren Sie nicht

a
b – auch m ein e r gottlob geſunden Natur

ſind Grenzen geſetzt,die ſelbſtdie Kunſt meines
vortrefflichen Freundes Zubler nicht wird
dau e r n d hinausſchiebenkönnen.“
Zubler gab pantomimiſch z

u verſtehen,daß

e
r

dieſe Eventualität allerdings z
u ſeinem Be

dauern zugeben müſſe.
„Dann aber wird mein lieber Neffe, der

jetzt einer der Ihren iſt, Gerichtstag halten
über mein Leben. Wird mich einen guten

Haushalter nennen oder einen törichten Ver

erläuterte

ſchwender . . . So ſeltſam Ihnen dies alſo er
ſcheinen mag: ehe ic

h

mich entſcheide, o
b

ich
Ihrem Unternehmen– –“
„Völlig ſicheren, gewinnbringenden Unter

nehmen,“ ſchalteteKrebs hier ein.
„Schön – ob ich Ihrem völlig ſicheren,

gewinnbringenden Unternehmen fünfzigtau
ſend Mark zur Verfügung ſtelle . . .“

Die Normierung dieſer Summe wirkte ver
ſchieden. Krebs erhob ſich halb vom Sitz und
ließ die Oberlippe herabhängen, als erwarte
er, daß ihm jemand alſogleich etwas An
genehmes in den Mund träufle. Korbflechter
rieb ſich mit nervöſen Händen die ſpitz hoch
ſtehendenKnie. Liſſauer kniff die kurzſichtigen

FR. FRoussea, U1-Dece 11e

Augen zu und wiegte lächelnd den Kopf, als

o
b

e
r Erwägungen anſtelle, o
b

dieſe Summe
ausreichenwerde.
Zubler war aufgeſtanden, ſchien etwas

ſagen zu wollen, unterließ e
s aber, würgte

dann anſcheinendeinen heißenKnödel hinunter
und trank raſch ein ganzes Glas Waſſer nach.
Wolfgang ſah mit ſtrahlenden Augen auf
den Onkel. Es war ihm, als klängen plötzlich

Teichlers Worte von geſtern nacht durch die
Stille des Zimmers. Als höre e

r

die ſym
pathiſche,friſcheStimme wieder ſagen: „Sehen
Sie, d er iſt ein Menſch geblieben– ein Kerl
aus einem Stück– unter all dieſen Drapierten
und Geflickten. Unter dieſen Masken und
Puppen, die ihre Eitelkeit a

n

der Strippe hat.
Und e

r

hat eine Kleinigkeit, die dieſen Kerlen
allen fehlt: ein Herz. Ein Herz am rechten
Fleck . .“ Und indem e

r

das hörte, ſah e
r

ganz deutlich Margas liebes, zuſtimmendes
Lächeln und das leiſe Nicken des hübſchen
Mädchenkopfes.

„. . . Wolfgang, d
u ſagſt ja gar nichts?“

hörte e
r jetztKaſimirs Stimme dichtneben ſich.

Und e
s

kam ihm zum Bewußtſein, daß e
r

eine
längere Rede des Oheims vollſtändig überhört
haben müßte. Aus den geſpannten Geſichtern
der Fackelträger entnahm er, daß man eine
Antwort, eine Entſcheidung von ihm er
warte.
Ein flammendes Rot ſchoß ihm in die

Wangen. Er war hier – das begriff er –
der Ausſchlaggebende, der Gewährende, der
Schenkendefür eine große, gute Sache. Ein
Glücks- und Machtgefühl ſtieg ihm in heißer
Welle auf, als e

r ſagte: „Aber lieber Onkel,

was d
u tuſt, iſ
t

doch ſicher das Richtige.“

„Sie ſprachen von fünfzig Mille, nicht
wahr?“ ſagte Liſſauer ganz ruhig und ge
ſchäftsmäßig. Und den Kopf mit den kurz
ſichtigen Aeuglein tief auf ein kleines Notiz
buch gelegt, als o

b

e
r

daran riechen wollte,

vollführte e
r

mit fliegendem Stift ſehr merk
würdige Additionen und Subtraktionen, wäh
rend die andern männliche Händedrücke
tauſchten.
„Es dürfte reichen,“ entſchied e

r

nacheiner
Weile und fügte hinzu: „Die Finanzierung des
Unternehmens iſ

t

alſo in dem von mir vor
geſchlagenenSinne erledigt.“
Und e

r ſagte das mit einem Selbſtbewußt
ſein, als o

b

der Wiener Rothſchild ſein ärmſter
Verwandter wäre.

VI

BeidemApoſtelPaul!Eswerfen
SchattenzurNachtmehrSchreckenin

dieSeeleRichards,alsweſentlichzehn
tauſendKriegerkönnten. . .

RichardIII.

Zubler ſah am Fenſter ſtehend ärgerlich

den abziehenden Jünglingen nach.
„Wenn ic

h

wieder auf die Welt komme,

ſtudiere ic
h

auch nicht mehr Medizin. Ich
ſetzemich in die Kaffeehäuſer, machedie Leute
ſchlecht,die irgendwo mit irgendwas einen Er
folg haben; ſuchemir ein paar Gleichgeſinnte
für eine Ruhmesverſicherung auf Gegenſeitig
keit, und dann – ja dann ſuch' ich mir einen
Onkel, wie Sie ſind, oder einen Protektor.
Zwei Dinge muß der haben.“
„Und die wären?“
„Geld und – keine Ahnung.“
Kaſimir war ſolcheHärten von dem Medi

ziner gewöhnt und verzieh ſi
e gern.

„Wetter auch, wenn wir noch in den „Aß
mannshäuſer“ wollen . . .“ Mit dieſen heiteren
Worten ſtellte e

r

den Zeiger eine halbe Stunde
vor. Denn die von vier ſchlankenAlabaſter
ſäulen getrageneUhr, aus dem Hausrat ſeines
Großvaters ſtammend, war ſchon, als ſi

e

noch
neu und modern war, ſtets eine halbe Stunde
im Tage zurückgeblieben;eine Eigenſchaft, die

ſi
e pünktlich durch die Jahrzehnte beibehalten

hatte und die Kaſimir aus Pietät keinemUhr
macher zu regulieren erlaubte, wennſchonda
durchmehrfachim Tage unangenehmeRechen
kunſtſtücke zu genauer Zeitbeſtimmung nötig
wurden.
Zubler hatte ſchon ſeinen Hut genommen

und ſtand ungeduldig wartend in der Tür.
„Das Bellinchen laſſen Sie aber gefälligſt z

u

Hauſe. Es iſ
t ſchmutzigdraußen. Und in der

Elektriſchen ſpringt das unerzogene Miſtvieh

Ä ſonſt wieder auf den Schoß und machtunskotig.“
Während Kaſimir, der betrübt das Ver

nünftige dieſer Maßregel einſah, Bellinchen er
mahnte, in ſeiner Abweſenheit gutes Be
nehmen zu bewahren und ihm dafür einen
Wurſtzipfel für den Abend in Ausſicht ſtellte,

hatte Zubler mit einer ſeiner raſchen Be
wegungen die Tür zum Korridor aufgeriſſen

und war dabei heftig mit Frau Schnabel zu
ſammengeprallt, die in gebückter Stellung,

einen Scheuerlappen in der Hand, anſcheinend
einer myſtiſchenhäuslichen Verrichtung oblag.

Saisoneröffnung in Auteuil
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„Oha – Frau Schnabel, Sie haben wohl
wieder die Türklinke geputzt? Das muß eine
Lieblingsbeſchäftigungvon Ihnen ſein. Jedes
mal, wenn ic

h

hier bei Rübſam bin, putzenSie
gerade die Türklinke.“

f

„Ach– ichdachte,Herr Rübſam wäre ſchon
zum Abendſchoppen gegangen.“«.
„So, haben Sie das gedacht?“ Ein Ton

von Strenge, der ſo gar nicht zu ſeinem Organ
paſſen wollte, klang durch Kaſimirs Worte.
Vielleicht hätte e

r

noch einige nützlicheSätze
über das Laſter der Neugier oder Aehnliches
geſprochen,wenn nicht ein Gepolter von der
Küche her ihn daran gehindert hätte.
„Mutter, det – heiße Waſſer – is von

*

d
e – Maſchine jefallen,“ kommentierte eine

ſchreiendeKinderſtimme den Lärm, der plötzlich
aus der Küche vernehmbar ward.
„Ei, du miſerabler Bub, du– Herd heißt's– nicht Maſchine,“ iſt die Antwort der her

zuſpringenden Mutter Schnabel, die froh iſt,
ſich weiterer Diskuſſion entziehen zu können.
Und da ſi

e

von der ganz richtigen Anſicht
ausgeht, daß Töpfe nicht von ſelbſt vom Herd
fallen, fährt ſi

e

fort: „Was haſt du wieder an
geſtellt?“
Frau Schnabel ohrfeigt Edu, wiſcht das

heißeWaſſer auf, füllt den Keſſel neu und ſtellt
ihn auf den Herd.
„Was haſt du denn wieder angefangen,du
Schlingel?“ herrſcht ſi

e

abermals den einzigen
Sprößling an. -
Dem aber geht die zum Willkomm dar

geboteneMaulſchelle ſo zu Herzen, daß e
r

nur
ein ganz kläglichesGeſchrei hören läßt.
„Aber Frau Schnabel, Sie müſſen den

Jungen nicht ſchlagen. Hören Sie, Frau
Schnabel, e

s

verdirbt das den Charakter ! Ver
laſſen Sie ſichauf mich!“ Kaſimir iſ

t

ihr in den

Än Korridor nachgegangen, um das z
u

Clgen. ſº

Daß ſein Charakter durch die Maulſchelle
geſchädigtſein könnte, ſcheint den ſchreienden
jungen Mann nochtrauriger zu ſtimmen, denn

e
r

läßt den Worten Kaſimir Rübſams, denen

e
r

mit verhaltenem Atem einen Augenblick
gelauſcht hat, das kräftigſte Geheul als Ant
wort folgen, mit dem wohl je ein fünfjähriger
Bengel eineerzieheriſcheMaßregel quittiert hat.
„Komm einmal zu mir her, mein Junge.“
Kaſimir Rübſam ſtrecktdemkleinenBurſchen,
der mit den ſchmutzigen,tränenfeuchtenHänden
ſein Geſicht arg zugerichtethat, die Hand ent
gegen. »

Der Kleine ſetzteſich auch in der Richtung
auf Kaſimir Rübſam hin in Bewegung, und
dank einiger Püffe von ſeiten der nachfolgen
den Mutter kommt e

r

bei dem wohlwollenden
Manne an, der ihm mit ſanfter Gewalt die
Finger von den verſchmiertenAugen wegzieht.
„So!“ ſagte derKinderfreund, „und nun iſ

t

e
s gut.“

.

„Gehen wir nu eigentlichoder ſpielen wir
hier Kindergarten?“ rief Zubler ärgerlich von
der Korridortür her.
In dieſem Augenblick erſchienSpürp), naß
und zerzauſt von Regen und Wind, im Entree.
„Wie gut, daß ich Sie nochtreffe ! Es wäre

doch peinlich geweſen, wenn ich den weiten
Weg umſonſt gemachthätte.“
„Sie wollen wohl Ihrem Freunde Rübſam

gratulieren?“
„Zu was?“ - V-.
„Nun, der kapitaliſiert eben für Grün

deutſchlandein künſtleriſchesUnternehmen von
eminenter Bedeutung. Sie wiſſen bloß nicht,

o
b

ſi
e

ein Tingeltangel oder ein Affentheater
draus machen.“ Und mit einem ingrimmigen
Behagen malte Zubler dem Privatgelehrten
den Beſuch der Fackelträger aus und wie ſi

e

Ä hiesen vorabas und
glorreich durch

geſetzt. 4 x -

Spürys etwas abgeſpannte Züge be
lebten und erhellten ſich. „Oh, das iſ
t

ſchön
von Ihnen, Rübſam. Da wird Segen drauf
ruhen. Und – und– ja, vielleicht iſt das eine
Fügung des Himmels auch für mich . . .“

ſchreibe.

„Sie wollen wohl Trapez turnen?“
„Ach, ſpotten Sie nur. Ich will gar nichts

für mich. Aber vielleicht findet ſich für Frau
Agnes ein Pöſtchen in demneuenUnternehmen.
Ihretwegen war ichhauptſächlichhergekommen.
Der Kleine erholt ſich ja. Er hat 37,2– das

iſ
t eigentlich kein Fieber mehr, nicht wahr?

Aber die Aermſte iſ
t jetzt recht mutlos. Ihre

Zukunft macht ihr ſchwere Sorge. Bimbo
kommt nicht wieder. Er hat's ihr geſchrieben

in einem Brief, der von einer ſolchenHerzens
roheit iſt, daß ic

h

Luſt hätte, dieſen Mann
niederzuboxen,wo ich ihn treffe.“
„Nun, nun –“ begütigteKaſimir, der nach

vorn gekommenwar, „Sie werden ſich doch
nicht ernſtlich auf ſolche athletiſchen Spiele
einlaſſen– und auch nochmit einem Zirkus
mann, der Ihnen denn doch an körperlicher
Gewandtheit überlegen ſein dürfte ! Aber be
ruhigen Sie ſich,Spüry. Wir leben in Preußen.
Wir genießen die Segnungen des Rechts
ſtaates.“ u

„Ich zahle zwanzig Mark Kirchenſteuer–
ich!“ grunzte der Arzt.
„Der Mann muß für ſein Weib ſorgen.

Das Geſetz ſteht über ihm.“
„Ja, ja – hm, das Geſetz.“ Spüry ſpielte

verlegen mit ſeinem naſſen Schirm. „Aber –
hm – das iſt's . . . ich weiß nicht,wie Sie dar
über denken . . . Frau Agnes hat mir in dieſer
Nacht, als wir am Bettchen des fiebernden
Kindes ſaßen und uns durch leiſes Geſpräch
wach hielten– da hat ſie mir geſtanden,daß

ſi
e – daß er – daß das Kind –“

„Können Sie ſich noch deutlicher aus
drücken? Vielleicht ſagen Sie's lateiniſch,
wenn's Ihnen deutſchMühe macht.“
„Ich meine“ – Spüry klappte mit einem

energiſchenEntſchluß den Schirm zu – „ich
will ſagen: die beiden ſind nie ſo rechteigentlich
verheiratet geweſen. Er hat dem einfachen
Mädel natürlich die Ehe verſprochen,aber –“
„Er verſchob die Zeremonie ad Calendas

graecas? Kommt vor.“
„Es iſ

t nachgewieſen“– Spüry verfolgte
ſeine eignen Gedanken, die alle nur Material
Zur Verteidigung der bedrängtenFrau zu ſam
meln ſchienen, „– iſt nachgewieſen,daß die
meiſten genialen Menſchen Kinder der Liebe
waren.“ »

„Gott ſoll mich behüten ! Iſt der Kleine
auch ſchon „genial“? Am Ende ſchon Fackel
träger? Oder medial veranlagt?“
Rübſam aber, der, wenn e

r

von fremdem
Menſchenleid hörte, ſtets die praktiſche Seite
im Auge behielt, ſtrich ſich nachdenklichdas
Kinn: „Glauben Sie, Spüry, daß wir das
ſchöne Unternehmen dieſer neuen Bühne für
junge Talente ſchädigenwürden, wenn e

s

be
kannt würde, daß die Dame a

n

der Abendkaſſe
ein unehelichesKind hat?“
Spüry verſtand. Er nahm des Freundes
grübchenreicheHand in ſeine knochigenkalten
Finger und drückte ſi
e ſchweigend, als o
b

e
r

ſi
e

zermalmen wollte.
„Schön,“ ſagte Zubler, „nu ſind wir ja

komplett. Die Kaſſiererin wäre auch da. Nu
können wir anfangen mit der neuen Kunſt.
Aber vorher gehen wir vielleicht dochnoch in

den „Aßmannshäuſer“.“
„Ich gehemit. Aber Sie geſtatten“ – Spürys
Stimme zitterte ein wenig, als e

r

das ſagte,
„daß ic

h

unterwegs raſch eine Rohrpoſtkarte

glücklich. Oh, jetzt wird ſi
e

auchwieder ruhig
ſchlafen!“ º

„Das kann man nicht von allen Kaſſierern
behaupten,“ brummte Zubler und ſchob die
beiden,die ſichimmer noch a

n

der Hand hielten,
vor ſich zur Korridortür hinaus.
Ueber die ſchlechterleuchteteTreppe ge
langten die drei auf die Straße, an Herrn
Puſchkevorbei, der in einemzerriſſenenPolſter
ſeſſel, den Prinzen Friedrich Karl markierend,

mit ernſter, mißbilligender Miene die Un
glücksfälle im Abendblatt las.

Der rauhe Herbſtwind fegte ihnen die dicken

Sie wird ja ſo glücklichſein . . . ſo

Regentropfen entgegen. Von allen Seiten
klatſchtedas auf ſi

e

ein. Von unten ſogar ſchien
der ſpiegelglatte Aſphalt aus dem unergründ
lichen Reichtum ſeiner Pfützen kleine ſpitze
Spritzquellen heraufzuſchicken.
Ganz mit ſich ſelbſt, den unſtet ſchwanken

den Schirmen, demWetter und ihren Gedanken
beſchäftigt, ſchritten die Freunde ſchweigend
fürbaß. Sie ſahen nicht, wie hinter der an die
ScheibegemaltengroßenWeißen in der Deſtille
gegenüberam Eckder Möckernſtraßeeinehagere
Geſtalt ſich aufreckteund ihnen, den ſchmutzig
gelbenVorhang neben dem Fenſtertiſch behut
ſam teilend, intereſſevoll nachſpähte.
Kaum aberwaren ſi

e

um die Ecke, d
a hüpfte

die hagereGeſtalt, von einemärmelloſen, grau
grünen Lodenmantel mit tief hängender Ka
puze, wie ein Spatzenſchreckim Felde, um
ſchlottert,mit großen Sprungſchritten der ſelt
ſam geknicktenlangen Beine über die blinken
denWaſſerſpiegel des Fahrdamms und an dem
leſenden Herrn Puſchke vorüber. Sie nahm je

drei Stufen derTreppe auf einmal und klingelte
durchein ergiebigesGlockenzeichenFrau Schna
bel herbei, die gerade in der Küche mit teil
nehmender Wißbegier einige Briefe las, die
nicht an ſi

e gerichtetwaren.
„Um Gottes willen – haben Sie mich er

ſchreckt,Herr Muſchick,“ ſtöhnte die ärgerliche
Dame. *.

Es war nichtauszudenken,wie Herr Muſchick
erſt eine Frau erſchreckthätte, die nicht an
ſeinen Anblick einigermaßen gewöhnt war.
„Oh, wie ſſerr is bedaure, Frau Snabel,“

hauchte der Rieſe, „daſſe is Sſſie erſſrecken
habben. Oh, und Sie ſackenmich, iſſederHerr
Rübbeſſamm miſſt zu Hauſe – O – nein?
Wie michdas iſſe bedäuerlich. Sſie erlauben,
daſſe is einkomme eine Auckenblicke– iſſe ſo

naſſe drauße– ja.“
Frau Schnabel meldete kurz, daß Herr

Rübſam gerade eben mit Herrn Dr. Zubler
und Herrn Spüry das Haus verlaſſen habe.
Die Herren müßtenihm eigentlichbegegnetſein;
was Herr Muſchickmit heftigem Bedauern in

den weichſtenTönen der Klage verneinte. Er

Ä dabei ganz herein und zog die Tür hintertc) ZU.
Den naſſen Hut mit einem nicht mehr ſehr

präſentabeln Taſchentuch trocknend, ſetzte e
r

ſichauf das einzigeMöbel des Vorderkorridors,
einemit blutrotenKlapperroſen verſchwenderiſch
bemalteHolzkiſte. Sie ſtand unter der aus un
bekanntenGründen mit dem freundlichen Zu
ruf „Guten Morgen“ beſticktenBürſtentaſche
und diente dem ordnungsliebenden Kaſimir
Rübſam zur Aufbewahrung alter Zeitungen,
die e

r

beſonders intereſſanter Artikel wegen
nicht zu verbrennen erlaubte und im ganzen
Leben niemals mehr anſah. (Fortſetzungfolgt)

Frühlingstag

«.Einen Feuerwein von goldnemGlanze
Hab' ic

h

heutejäh hinabgegoſſen,

Und mir iſ
t

der Trank ins Blut geſchoſſen,

Wie desFiedlers heißesSpiel beimTanze!

DochvomGeiſt desTrankesward ic
h

glühend:

Meine Seele ſang ſich Lebenslieder,

Schwebeleichtempfandich meineGlieder,
VorgefühlterKraft entgegenblühend!

Heute hab' ic
h

einenBaum geſehen:

Lenzlichfuhr's durchſeineAeſt' und Zweige,

Und e
r

trank den Brodem bis zur Neige:
Morgen wird e

r

ſchon in Knoſpen ſtehen!

So, nacheinemWerdetrankedrängend,

Stand auch ic
h

in bangerWinterſtille.
Jäh und jauchzendkammir eine Fülle
Lebenskraft,die Froſtesfeſſelſprengend!

Max Hayek
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ger und freierHirten
in den Bergen und
Tälern, aufdenHoch
ebenen und in den
Flußniederungendes
AlpenlandesvonHa
beſchgehorchtenwil
lig, wenn der Negus
Negeſtian den Kopf

ſeinerErlaſſedieſeFormel desSieges und
der unumſchränktenGewalt ſetzen ließ
„Ba Menelik,im NamenMenelis!“ ſprach

der Ras der Erbfürſt, der ſelbſt einſt die
Krone des Negus Johannes mit dem
Schwerteaufzunehmengedachte,und ge

horchteals erſterDienerdemeinſtigen
Ras

von Schoa, der nun nachblutigenKriegen

von Adis Ababa aus bis in die letzten
Winkel ſeinesReichesalles ſeinemWillen
unterwarf.„Ba Menelik!“ſprachderBauer
und Handwerker, wenn er mit ſeinem
WeibedenEhebundſchloß,denn auchdas
häuslicheLeben der Untertanenſtand im
Bann der allgewaltigenMajeſtät, die ihre
Weihe durchdie Abſtammungvon jenem

Menelik erhalten zu haben glaubte, der
nach apokrypherTradition als der Sohn
Salomos und der Königin von Saba aus
Südarabien in das äthiopiſcheLand ein
drang und ſein Reichdort aufrichtete.
Siegeslorbeer,in blutigerSchlachtge
pflückt,brachteMenelikin jenenſtürmiſchen
Zeiten heim, als er nochum die Krone
kämpfte, die das Kreuz trägt. Vor den
Augendes Sterbendenhabendieblutigen
Schatten derer geſtanden,die auf dem
Wege ſtürzen mußten,der ihn ins Gibi
von Adis Ababaführen ſollte. Er hat die
loderndeFeſteMagdala nochgeſehen,die
wie eine ungeheureBrandfackelan des
totenTheodorosBahre leuchtete,als Lord
Napiers indiſcheKolonnen 1868 Sturm
gegendie letzteZitadelledesKaiſers liefen,

der Englands Geſandten und engliſche
Bürger anzutaſtengewagt hatte und der
die Waffe gegenſich
ſelbſtrichtete,umnicht
die Ketten des Ge
fangenen zu tragen.
Er hatmitMunzinger,
der mit Truppen des
KhedivesIsmail-Pa
ſcha 1875 bei Ta
dſchurralandete,mit
dem Dänen Aren
droop, der von Nor
den her ägyptiſche
Bataillone nachAbeſ
ſinienführte,imBund
gegendenNegusJo
hannes das Banner
desAufruhrsentrollt,
er hat als liſtenreicher
Schoanerdem tapfe
renHaudegenJohan
nes nach der furcht
barenNiederlageder
Aegypter bei Gura
(1876)Unterwerfung
geheuchelt, bis der
Negus in der ſieg
reichenSchlachtvon
Metemmeh (1889)
gegenOsman Digma
Und die glaubenstol
len Scharen des

DAS ERBE MENELIKS
D“ Löwe vonJuda hatgeſiegt. Menelik II

.

König der Könige . . .“

Millionen trotzigerKrie

Bürgerkriegs geblieben waren. Noch zeugen

Trümmer undWüſteneienvon denGreueln des
erbittertenStreites um den Thron. Wen das
Schwert nicht fällte, räumtederGiftbecheraus

Mahdi, die desedeln
Gordon Haupt als
grauſige Beute nach
Omdurman gebracht
hatten, zwar die Freiheit Abeſſiniens rettete,

aberſelbſtdenHeldentodfand. An dieſemTage

von Metemmehſchlugdie Stunde für Menelik,

den Ras von Schoa. Noch lebt der Ras Heile
Selaſſi in Adis Ababa, einalterMann, derſeinen
Frieden mit Menelik erſt machte,nachdemalle
Männer ſeiner Sippe in den Schlachtendes

Oben: KaiserMenelikauf demBalkonseinesHausesim Elfin desGibi.
Rennbahn.Unten: AbnahmederParade

demWege, bis Menelik demletztenFeinde den
Fuß auf den Nackenſetzteund in Antotto, der
erſtenkaiſerlichenReſidenz– heuteverlaſſen–
Hof haltenkonnte,nachdemdie früheren„Haupt

ſtädte“Meneliks nichtsBeſſeres als Kriegslager

Ä" waren. „Der Löwe von Juda hat geiegt.“

Mitte: Der Kaiserauf der

Nocheinmalzogfür den
Negus Negeſti das Kriegs
wetterdrohendherauf. Die
Italiener ſuchtenvon ihrer
Kolonie Erythräa in

Abeſſinieneinzumar
ſchieren,wiedieFran
zoſen Tunis genom
menhatten.Das war
1896,als Criſpi nach
Napoleons III. Mu
ſter einen Sieg
brauchte,um das re
belliſcheParlament durch einen friſchen
Lorbeerkranz z

u verſöhnen,als e
r

demBe
fehlshaberder italieniſchen Truppen in

Maſſaua, der vor Meneliks Uebermacht
warnte, Feigheit vorwarf und in den
Kampf beiAdua trieb. Der Tag vonAdua,

der 1
.

März 1896,an demGeneralBara
tieri mit ſeinenStreitkräftenvon denwut
entbrannten Abeſſiniern zerſchmettert
wurde, iſ

t

der Dies ater des Königreichs
Italien, für dasReichdesNegusaberein
Sedan geworden:die Stämme, die noch
vor wenigenJahren das Krummſchwert,
das Grasgewehrund die Lanzegegenein
ander führten,ſtandenauf dem Schlacht
feld vonAdua als ein Volk von Brüdern.
Die Einheit desReicheshattedie ſchwerſte
Probe beſtanden. Und dochumſchattete
auchnachdieſemTage vonAduadiedüſtere
Sorge das Haupt des Negus. Ihm, dem
Manne des Erfolgs, der ſein Reichnach
BismarcksRezept im Feuer der Schlacht
geſchmiedet,fehlte der Sohn, der Erbe,
der mit kräftigerFauſt das Reichsſchwert
führen und das Erbe des Hauſes gegen
jeden Feind wahren könnte. Taitu, die
nicht nur im Gibi von Adis Ababa mit
klugem Rat das Herz Meneliks lenkte,
ſondernals echteKriegerfrau, voll glühen

denHaſſesgegendie Fremden, von denen
ſi
e
zeitlebensnur Unheil erwartete,dem

Kaiſer auchins Feldlager folgte, hat ihm
wohl Töchter,aberkeinenErben geſchenkt.
Ein zarter Enkel,des Ras Michael Sohn,

Litſch Jaſſu, wurde vom alterndenKaiſer
für ſeinenhohenBeruf erzogen. Auf das

Evangeliumſchworen
die Großen des Rei
chesdemThronfolger
trotz ſeiner Jugend
TreueundGehorſam.
Aber Menelik, deſſen
Haus von Theodoros
mit demSchwertebis
auf den zartenKna
ben vertilgt wurde,
derſelbſtblutigenAuf
ruhr gegenJohannes
gezettelthatte,wußte,
daß der unbändige
Ehrgeiz der Fürſten,
den e

r

mit eiſerner
Gewaltgezähmt,trotz
Eid und Evangelium
ein Feuer ſei, das
unter der Aſche be
grabenerHoffnungen
weiterglimmt. Gr
wußte, daß die euro
päiſchenMächte, die

e
r

mit echt orienta
liſcher Liſt gegenein
ander auszuſpielen
verſtand,nachſeinem
Tode das Feuer des
Bürgerkriegesſchüren
würden,umdasletzte
ſelbſtändigeReich in

Afrika unterdasJoch
des abendländiſchen
Kapitals zu bringen.

Einem Knaben ließ e
r

das Schwert, das eines
erprobtenKriegsmannesFauſt heiſcht,dieKrone,
dieeinenKopf voll klugerUeberlegenheitfordert.
Kaum entſankendemſterbendenKaiſer dieZügel

der Regierung– und ſchonbeginntder Kampf
um das Erbe. Dieſes iſ

t

von FreundenAbeſſi
niens als ein ungeheurerSchatz, ein zweites

1910(Bd.,104)
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Indien geprieſen,von Feinden als ein Flickwerk
einesmitdemFirnis derKultur leichtbeſtrichenen
ſchwarzen Deſpoten und Ränkeſchmiedesge
ſchmähtworden. Die einen beſchwörenunſre
Reichsregierung,ſichunterallenUmſtändeneinen
Teil des afrikaniſchenRieſenſchatzeszu ſichern,
die andern zuckendie Achſeln: „Abeſſinien iſ

t

für uns Deutſcheeine Quantité négligeable.“
Es verlohnt ſich,mit unparteiiſchenAugen das
ErbeMeneliksunddieErbwilligen zu betrachten,
denn e

s ſcheint, als o
b

ſich in Abeſſinien ein
Stück europäiſcherGeſchichteauf afrikaniſchem
Boden abſpielenſoll.
Das Land iſ

t

ſichereinesder reichſtenAfrikas.
Noch birgt ſein Boden ungeahnte
Schätzean Gold undEdelmetallen.

Und Menelik pflegte dieſen kriegeriſchenSinn
mit Vorbedacht.Heute,woderSieger von Adua
fehlt,wo auchder tapfereRas Makonnen in den
Hades geſtiegeniſt, fehlt der Herzog, dem der
Heerbannbedingungslosfolgt. Schonſammeltder
Bruder derKaiſerin Taitu ſeineScharen,um auf
Adis Ababa zu marſchierenund den Regenten
den Ras Taſſama, der Taitu jedenEinfluß auf
den jungen LitſchJaſſu genommenhat, zu ver
jagen. Der Bürgerkriegſtehtvor derTür, und
die Krieger werden ihrem Ras folgen zu Sieg
und Beute und Ruhm, wie e

s

ihre Väter taten.
Jeder Ras wird heuteaber,wodieRacheMeneliks
nicht mehr droht, von der Krone des Negus

vonDiu undGoa aus, umdemhereinbrechenden
Islam zu wehren,ausdeſſenFlut Abeſſinienals
einſamechriſtlicheHochburgragt, a

n

der auchdie
Mahdia langevor KitchenersreiſigemZug macht
los brandete. Der Palaſt in Gondar, von portu
gieſiſchenBaumeiſternausgeführt,erinnertheute

in ſeinenReſtennoch a
n

dieſeZeit abendländiſchen
Einfluſſes, der ſich in erſterLinie des religiöſen
Bekenntniſſes zu bemächtigenſuchte.Die Jeſuiten
habenauch in Habeſchihre Rolle geſpielt, und
die ſchwerenKriege desMittelalters waren auch
dort Religionskriege. Im heutigen Abeſſinien
hat derKlerus keinenbeſonderenEinfluß mehr.
Das verzerrtemonophyitiſcheChriſtentum,das

in ſeinenKirchenmalereiendeutlich
byzantiniſchenEinfluß verrät, iſ

t

ReicheFundebeweiſenes,der geo
logiſcheAufbaudeseinſtvulkaniſchen
Berglandesverbürgtes. Die Vieh
zuchtblüht. Auf den Weiden der
Woina Dega graſenglatteRinder,

in der Kolla guteKamele. Maul
tiere und Pferde werden in zahl
reichenKoppeln im Norden des
Reiches,Schafeund Ziegen in un
zähligenHerden in Begemederund

in der Gallaebenegezogen. Auf
MeneliksBefehl wurdenZuchttiere
von den Provinzen ausgetauſcht
und das Blut aufgefriſcht, aber
auchdieRinderpeſtvoneinemEnde
zumandernverſchleppt.Die Bie
nenzuchtliefert ſeit alter Zeit den
Stoff zum berauſchendenTetſch.
Die FruchtbarkeitdesBodens, der
trotzder primitivenBeſtellungmit
HolzpflugundHackſtockreicheErnten
liefert,verleitetemanchenEuropäer

zu weitſchauendenPlänen. Man
träumte von gewaltigen Baum
wollplantagen, von Kaffee- und
Tabakpflanzungen,vonMillionen
erträgen,undderKaiſer war nicht
knauſerigmitdenLandkonzeſſionen.
Aber e

r

wußtegenau,daß e
s

dem
europäiſchenKapital nichtgelingen
werde, aus Abeſſinien ein Plan
tagenland zu machen,denn der
Abeſſinier iſ

t

keinArbeiter– von
den Gallas abgeſehen. Nur mit
brutaler Gewalt iſ

t

e
r

zu regel
rechterArbeit zu zwingen. Menelik
ſelbſt erfuhr es, als e

r

eine feſte
Straße von Adis Ababaausbauen
wollte. E

r

kommandierteſeine
Soldaten zum Straßenbau, ſie
gingenwiderwillig ans Werk und
riefen ihm zu, wie lange ſie, ſeine
Krieger, noch Sklavenarbeit ver
richtenſollten. Er mußtedenBau
unvollendetlaſſen.
Der Abeſſinier iſ

t
in erſterLinie

Krieger, der e
s

mit jedemeuropäi
ſchenHeer ohne Zagen– beſon
ders nach Adua – aufnimmt.
Dieſer kriegeriſcheSinn iſ

t

für das
Reich Schutzund Gefahr zugleich.
In der Hand eines erfahrenen
Kriegsmannes,wieMenelik e

s war,
bildetendiezweimalhunderttauſend
Soldaten – ſo viel konnte der
Kaiſer in kurzerZeit ins Feld ſtellen– eine furchtbareWaffe gegen
jeden Landesfeind. Menelik war
derAbgott ſeinerSoldaten. Wenn

e
r

den Kriegsſchmuckanlegte,den
goldenenStirnreif mit derwallen
denLöwenmähne,dengoldgeſtickten
rotſamtenenMantel, denSchildausNilpferdhaut,
mit Gold beſchlagen,dasKrummſchwert in gold
verzierterScheidemit dem Nashorngriff, dann
erſt war e

r

der Herr ſeines Volkes, das ſeinen
Fahnenmit Jauchzenfolgte. Wohl ſuchtenſeine
Untertanenihn auch,wenn e

r
in patriarchaliſcher

Weiſe, unter einem ſchattigenBaume ſitzend,
AudienzenerteilteundRechtſprach,wohlſtrömten
jedeWocheTauſendevonKriegern in denAdraſch,
die gewaltigeHalle, die der SchweizerIlg für
denKaiſer baute, und dort fand jederSpeiſe –

rohes Ochſen- oder Hammelfleiſch,Brotfladen
und eine ſcharferote Pfeffertunke – undTrank– ſtarkenMet und ſchweresBier – im Ueber
fluß. So wie ſi
e

mit ihrem Führer im Feld
lager gelebt, ſo ſammelten ſi
e

ſich im Frieden
Zum kriegeriſchenMahle bei ihm im Palaſte.

Oben: „DerLöwevonJuda“(MenelikimKriegsschmuck).Mitte: DieKaiserlicheKirche in Antotto. Unten: DieUnterrichtsklassedesKronprinzenLitschJassu

Negeſti träumen, vom Ras Michael und Ras
TaſſamaunddennächſtenVerwandtendesjungen
Kaiſers abgeſehen.Wie Menelik aber als Ras
von Schoa mit dem Khedive heimlichenPakt
ſchloß, ſo wird mancherRas ſeineAugenauf die
Geſandtſchaftender Europäer gerichtethalten.
Wenn abererſtdieeuropäiſchePolitik einenRiß

in der Einigkeit Abeſſiniens entdeckt,wird ſie
eiligſt den Sprengſtoff darin bergen.
Bisher iſ

t

Abeſſinieneiner nachhaltigenEin
wirkung Fremder verſchloſſengeblieben. Nicht,
daß e

s

frühernie Abendländergeſehenhätte. Die
Portugieſen,die nachVascodaGamasFahrt das
ganzeOſtgeſtadeAfrikas als ihr Reichanſprachen,
ſandtennicht nur ihre Miſſionare, die Alvarez,
BermudezundMendez, ſondernauchihre Kara
vellenund Galionen mit geharniſchtenSöldnern

die Staatsreligion, und Menelik
ſelbſthielt e

s

nichtfür unedel,nach
derEroberungvon Harrar dieMo
ſchee zu verunreinigenund zu ent
weihen. Die religiöſeKultur beſteht
abernur in Gebetenund Zeremo
nien in der alten Kirchenſprache,
dem Ghez, die von der Mehrzahl
der Prieſter ſelbſtnichtmehr ver
ſtandenwerden. Deutlich iſ

t

aber
der jüdiſcheEinfluß, der die Reli
giondesLandesvomelftenbisdrei
zehnten Jahrhundert beherrſchte,
noch zu ſpüren. Die Form derEhe
ſchließung, die Leichtigkeit der
Scheidung, der Bau der Kirchen,
die im Allerheiligſtendie Bundes
ladehaben,deutenaufaltteſtament
liche Vorbilder. Das Chriſtentum
kamaber von Aegypten aus, und
der höchſteGeiſtliche,der Abuna,
wird heute nochvom Patriarchen
derkoptiſchenKirche in Alexandrien
für Abeſſiniengeweiht.Der Negus
darfdafürdemKhedivevonAegyp
ten eine ſtattlicheErlaubnisgebühr
bezahlen. Die Prieſter üben auch
die ärztlicheHilfe aus. Sie beſteht

in Beſchwörungenund– Anſpeien
der Kranken. Dagegen hat der
Klerus keinerleiEinfluß auf die
Juſtiz. In beſonderenFällen ſpricht
der Negus das letzteWort, ſonſt
der Affa Negus, der „Mund des
Negus“, die Ras und andrehohe
Würdenträger. Die Strafen ſind
barbariſch. Diebſtahl wird mit
Hand- oder Fußabhackenbeſtraft,
rückfälligeDiebe knüpft man auf,
und auf dem Markte von Adis
Ababa baumelt oft ein Gehenkter
zum warnendenBeiſpiel überden
Häuptern der Marktleute. Die
Kriminalpolizei wird oft noch in

ganz barbariſcher Weiſe geübt.
Man ſucht Verbrecherdurch den
„Lebaſcha“,den„Schelmenſucher“.

E
r

führt einen mit Opiaten be
rauſchtenJüngling an einemStrick
vor ſichher. WehedemManne, in
deſſenHüttederBeſinnungsloſezur
Raſt einkehrt!Er iſ

t

derVerbrecher.
MörderkönnenderTodesſtrafedurch
ein Wergeld entgehen,das ſie er
betteln und bis zu einem be
ſtimmtenTage aufbringenmüſſen.
Sie tragen als Bettler die Kette.
Von einer Kultur kannalſo in

AbeſſiniennichtdieRedeſein,wenn
auchvonmanchenEuropäern,welche
das heimiſcheGeld für ihre abeſſi
niſchenPläne lockermachenwollen,

immer von einer großenReform durchMenelik
geredetwird. Menelik,derſelbſtkeineeuropäiſche
Spracheverſtand,kannteviel zu gut die Gefahr
der europäiſchenBildung, um ſi

e

ſeinemSol
daten- undHirtenvolk zu wünſchen. Soweit e

r

ſichder FortſchritteeuropäiſcherTechnikbediente,
geſchah e

s

zur StärkungſeineseignenEinfluſſes.
Der Fernſprecherdiente ihm in erſterLinie zur
Kontrolle derwenigenStraßen, die demFrem
dennachAbeſſinien offenſtehen. Kein Fremder
durfte ohne telephoniſcheErlaubnis aus Adis
Ababa die Grenzwachepaſſieren. Das Auto,
das ihm geſchenktwurde, war ihm wie jedem
Sterblichenein ſchönesPräſent, und e

r

hätte
auch nichts dagegengehabt, wenn man ihm
für deutſchesoder engliſchesGeld die feſten
Fahrſtraßenobendrein im Lande gebauthätte.
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Er ließ ſich gern mit Waffen und techniſchen
Apparaten, koſtbarenErzeugniſſender Induſtrie
und Kunſt beſchenken,abernie gewährteer dem
Europäertum einen wirklichen Einfluß. Den
Franzoſen, die viele Millionen für ihre Bahn
von Djibuti nachDiredaua durchausgebrannte
Wüſte ausgaben,verſperrteer die Grenze, als
ſie die Schienenins Land legenwollten. Erſt
als das Syndikat internationalwurde und erder
Eiferſuchtderengliſchen,italieniſchenund fran
zöſiſchenAktionäregewißwar, hober die Sperre
auf. Er verliehGoldkonzeſſionen,diewegender
Arbeiterfragewertlos waren, und er würde im
Falle desGedeihenseinerfremdenUnternehmung
durchSteuer- und Ausfuhrbeſtimmungenrück
ſichtslosſeinenEinfluß gewahrthaben. Gewiß,
er empfingGeſandtſchaftenin aller Form, trug
die Großkreuzeder höchſtenOrden
Europas, verliehdenStern Aethio
piens und andre eigne Auszeich
nungen, ſchauteden Rennen des
Sportklubs in ſeiner Reſidenz zu,
freute ſich über die preußiſchen
Gardedukorps,dieihm Graf Eulen
burg 1905 vorführte, beſtieg die
EquipageunddenKraftwagen,die
ihm von Berliner Kapitalgeſell
ſchaften geſchenktwurden, inter
eſſierteſichfürSchutzpockenimpfung
und drahtloſeTelegraphie,aberdas
alles war nur ein dünner Firnis.
Er blieb durchund durchder echte
Abeſſinier, derdenFremdenin die
geheimenFalten des Innern ſah.
Die Feindſchaftder Kaiſerin Taitu
gegen alle Fremden iſ

t

nebenbei
ſichervon Einfluß geweſen,denn
„Janhoe“ und „Eteie“ lebtennicht
nur in ehelichem,ſondern auch in

politiſchemHerzensbund.
Heute, wo die abeſſiniſchen
Wirren ihreKreiſedeutlichverraten,
werden die fremdenMächte ihre
alten Pläne nicht aus demAuge
laſſen. Zwar wirdmanfeierlichdie
UnantaſtbarkeitdesErbesMeneliksbetonen.Aber
für England iſ

t Abeſſinien,das Quellgebietdes
Blauen Nils, doppeltwichtiggeworden,ſeitdem
das RieſenſtauwerkbeiAſſuan vollendetiſt. Die
NilſchwellenwerdendurchdieSchneeſchmelzeund
die Regengüſſeder Alpen von Habeſchbewirkt.
Schon 1903ſchloßdaherder engliſcheGeſandte

Sir John Harrington mit Menelik ein Ab
kommen,laut deſſen in Abeſſinien keineArbeit
geduldetwerdendarf, durchdiederWaſſerſtand
des Tanaſees, des natürlichenReſervoirs des
Blauen Nils, beeinflußtwürde. Es wäre nach
engliſcherAuffaſſung entſchiedenvorteilhafter,
wenndieſesReſervoirunterdemUnion Jackläge.
DemkönnteFrankreich,dasſichaus Aegypten
verdrängenließ,nichtohnegroßeKompenſationen
zuſtimmen, denn ſeit der Gründung der Com
pagnieImpérialedesChemins d

e

fer Ethiopiens
mit Pariſer Geld ſteckenvieleMillionen Franken
bisherzinslos in abeſſiniſchenWerten. Man geht
daherkaumfehl, wenn man die auffällige eng
liſcheUneigennützigkeitin Marokko in Zuſammen
hangmit franzöſiſchenKonzeſſionenfür England

in Abeſſinienbringt. Italien hatdie alteWunde

Die Schlachtbei Adua. AbessinischesGemälde

nochnichtverſchmerzt,wenn auchHerr Cicco
dicola als Geſandtertrotzdes Tages von Adua
äußerlichwiedereinleidlichesVerhältniszwiſchen
Rom undAdis Ababahergeſtellthat. Es würde
ſofort ſeine alte Rechnungaufmachen,wenn e

s

a
n

eineAufteilung Abeſſiniensginge. Rußland

iſ
t

ſeit ſeinemZuſammenbruchvor Japan einſt

ruſſiſcheMiſſion unter General Liſchin äußerlich
durchihreAerztenur humanitäreArbeit im Lande
des Negus.

taliſcherVerſchlagenheitgegeneinanderzog und

weilen in Abeſſinien kaltgeſtellt.Heute übt die

Sie alle aberwaren auf Meneliks
Schachbrettnur Figuren, die e

r

mit echtorien

ſchob.KeineMacht kannſichrühmen,denNegus
Menelik beherrſcht zu haben. Ob Ras Taſſama
und Litſch Jaſſu die gleicheMeiſterſchaftent
wickelnwerden? Man darf e

s

bezweifeln.
Und dasDeutſcheReich? Sollen wir wieder
beiſeiteſtehen,wenn die andernſichzumMahle
ſetzen?Die Frage würdeſicherlich in allenTon
arten variiert, wennEngland vom Sudan und
von Indien aus vorrückte.Es iſ

t

aber gut, feſt
zuſtellen,was uns Abeſſinienbishergeweſeniſt.
Wir habeneinſtweileneinenHandelsvertrag,eine

kleine Beteiligung a
n

der Abeſſi
niſchenBank in Kairo und einen
Lektorfür dasOrientaliſcheSemi
nar in Berlin bekommen,dafür
habenwir eineMiſſion geſchickt,die
1905mit außerordentlichenEhren
vomNegusempfangenwurde,und
habenviel Geld in privatenUnter
nehmungenverloren. Wir unter
halten im Intereſſe unſrer Lands
leute, die als Kaufleute dort tätig
ſind, und unſersHandels eineGe
ſandtſchaft in Adis Ababa,haben a

n

der projektiertenBahnlinie keinen
Anteil und ſpielen – genauwie in

Marokko – denZuſchauerbeidem
beginnendenDrama. Opfer für
unſre ſporadiſchenprivaten Ver
ſuchevon Reichswegen zu bringen
wäre ein Unſinn; auch für Abeſ
ſinien wären die Knochen eines
pommerſchenGrenadiers zu ſchade.
Aber wir könnenunter Umſtänden
für unſern Konſensoder unſre ehr
lichen Maklerdienſteauf Entſchä
digungenrechnen,die nichtwertlos
W)(ITEN.
Die Diadochenzeitſcheint für

Abeſſinien hereinzubrechen,wenn e
s

den Ge
treuen Meneliks nichtgelingt, ſeine altbewähr
ten Grundſätzefür Volk und Land aufrechtzu
erhalten. Es möchteſonſt leichtauchfür das
letztefreieReich in AfrikadasWort wahrwerden:
„Wehe dem Lande, des König ein Kind iſt!“

Dr. Alfred Funke

Der Wahn
Erzählung
U)D

A. K u pr in

D Kompanie des Kapitäns Markow befandſichauf demWegezurVereinigungmit einer
Strafexpedition. Die müden,gereizten,durchden
langenTransport in unbequemenEiſenbahnwagen
ſtark mitgenommenenSoldaten waren wortkarg
und mürriſch. Auf irgendeiner Station mit
ſonderbarfremdartigklingendemNamen wurden

ſi
e

von unbekanntenMenſchen in ruſſiſcherTracht
mit Bier und Schnaps bewirtet. Die Soldaten
ſchrien„Hurra!“, ſangenLieder und tanztenmit
ſtarrenGeſichtern.
Dann ging e

s

los. Die Kompanie konnteſich
nicht mit Gefangenen abgeben, und deshalb
wurden alle verdächtigerſcheinendenoder auch
nur einfach paßloſen Menſchen, die ergriffen
wurden,auf der Stelle füſiliert; Kapitän Markow
täuſchte ſich nicht in ſeiner pſychologiſchenBe
rechnung: e

r wußte, daß die allmählichwachſende
Erbitterungder Soldaten im blutigenVerfahren
gegendie EingeboreneneinegewiſſeGenugtuung
erfahrenwerde.
Am Abend des 31. Dezember machte die
Kompanie Raſt in einer halbzerſtörtenFarm
eines baltiſchenBarons. Bis zur Stadt waren

e
s

noch etwa fünfundzwanzig Werſt, und der
Kapitän hoffte dort morgengegenMittag einzu
rücken. E

r wußte, daß der morgigeTag ſeinen
LeutenſchwereundblutigeKämpfebringenwerde,
und wollte ihnen dieſekurzeRaſt gönnen,damit
ſichdie Mannſchaft wenigſtenseinigermaßener
hole, beruhigeund ſtärke. E

r

ſelbſt richteteſich
zur Nacht in einem großen, hallenden leeren
Saale ein, mit einem im gotiſchenStile ge

haltenenKamin und einemBette, das man dem
Paſtor des Ortes abgenommenhatte.
Die ſchwarze, ſternenloſeNacht mit Regen
und Wind ſenkteſich raſchund plötzlichüber die
Farm. Markow ſaß allein in dem großen leeren
Raum vor dem Kamin, worin praſſelnd die
Bretter eines zerſtörtenZaunes brannten. Die
Beine auf das Kamingitter geſtützt,breitete e

r

über ſeine hageren,ſpitzenKnie die Generalſtabs
karte aus und prüfte mit den Augen ſorgfältig
die Gegend zwiſchender Farm und der Stadt.
Im rotenScheinedes Feuers ſchienſein Geſicht
mit der hohen Stirn, dem gekräuſeltenSchnurr
bart und dem eigenſinnigenſtumpfenKinn noch
viel grimmiger als ſonſt.
Der Feldwebel trat ein. Von ſeinemWachs
tuchmantel lief das Regenwaſſer in Strömen
herab. Er blieb eineWeile in der Tür ſtehen,da
aber der Kapitän gar keineNotiz von ihm nahm,
tat e
r

ein paar Schritte vor und hüſtelteleiſe.
„Du biſt e
s
?“ Der Kapitän wandtedenKopf
um. „Was gibt’s?“
„Melde gehorſamſt, Herr Kapitän, alles in

Ordnung. Der dritte Zug iſ
t gerüſtet. So daß
alſodererſteZugbeiderKircheſteht,derzweite...“
„Schon gut. Parole ausgegeben?“
„Zu Befehl, Herr Kapitän . . .“– Er ſchwieg
eineWeile, als warte e

r

weitereFragen ab, doch
der Kapitän ſchwieg ebenfalls, und der Soldat
fuhr um einen Ton tiefer fort: „Wie befehlen
Herr Kapitän wegender drei, die alſo . . .“

„Werden in derMorgendämmerungerſchoſſen!“
ſchnittMarkow die Rede des Feldwebels ſchroff
ab. „Und . . .“ e

r

blickteden Soldaten mit zu
ſammengekniffenenAugen an, „daß ich ſolche
Fragen nichtwieder höre! Verſtanden?“
„Zu Befehl, Herr Kapitän !“

Wieder ſchwiegenbeide. Der Kapitän warf
ſich angekleidetins Bett, der Feldwebel blieb a

n

der Tür im Schatten ſtehen. Er ſchienmit dem
Hinausgehen zu zögern.

„Noch etwas?“ fragte Markow ungeduldig,
ohne den Kopf zu wenden.
„Zu Befehl, Herr Kapitän!“ Der Soldat
räuſperteſich verlegen,dann ſagte e

r plötzlichmit
entſchloſſenerund beharrlicherStimme: „Herr
Kapitän – die Soldaten alſo fragen, wie der

Ä Kapitän wegen des Alten befehlen, derCIO . . .

„Hinaus!“ rief Markow und ſprangmit zorni
gem Geſichtvom Bett. Es ſchien,als wollte e

r
ſich auf den Feldwebel ſtürzen.
Der Soldat machteſofort,wie beimExerzieren,
geſchicktkehrtund öffnetedieTür. An derSchwelle
blieb e

r

aber einen Augenblickſtehen, wandte
ſich nochmalsum und ſagteim offiziellen Tone:
„Geſtatten.Herr Kapitän, daß ic

h

alſo zum
bevorſtehendenNeuenJahre gratuliere. Und wir
wünſchen–“
„Danke, mein Freund,“ erwiderte Markow
trocken. „Vergiß nicht, die Gewehre gründlich
nachſehen zu laſſen.“
Allein geblieben,warf ſichMarkow angekleidet
und ohneden Säbel abzuſchnallen,wieder aufs
Bett. Sein Geſichtveränderteſichganz plötzlich,
als ſe

i
e
r gealtert,der kurzgeſchoreneKopf ver

ſank in die Schultern, die Augen erloſchenund
ſchloſſenſich mit müdem, leidendemAusdruck.
Markow litt ſchonſeit einerWoche a

n qualvollen
Malariaanfällen, und e

s

bedurftederAnwendung
ſeiner ganzenWillenskraft, um die Krankheit z

u

überwinden. Niemand in der Kompanie ahnte
auchnur, daß e

r
in denNächtenvon denſchreck

lichen Anfällen heimgeſuchtwurde, bald von
Schüttelfroſt gepeinigt, bald in Fieberglut ver
ſchmachtend,nur für wenige AugenblickeSchlaf
fandund von wüſten, phantaſtiſchenTräumen ge
peinigt wurde.
Der Kapitän lag auf demRücken,beobachtete
das Züngeln der bläulichen Flammen im er
löſchendenKamin und fühlte, wie ihn, langſam
den Kopf verwirrend und den Körper lähmend,
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aufs neue der gewohnteMalariaanfall beſchlich.
Seine Gedankenwaren merkwürdigerweiſeauf
denan dieſemMorgen ergriffenenGreis gerichtet,
von dem ihm eben der Feldwebel meldete.
Markow gabmit demVerſtandezu, daßder Feld
webel rechthatte: derAlte hattetatſächlichetwas
Ungewöhnlichesan ſich, trug eine gewiſſemaje
ſtätiſcheGleichgültigkeitgegen das Leben zur
Schau und war zugleichvon milder Sanftmut
und tiefer Traurigkeit erfüllt. Solche Menſchen– aber auchnur bis zu einemgewiſſenGrade–
hatte der Kapitän bisher nur auf den Feldern
der Mandſchurei,bei Liau-yang undMukden ge
ſehen,unter deneinfachenSoldaten, die ſtill und
ohneMurren zu ſterbenwußten.
Als man ihm heutedie drei Gefangenenvor
führte und er ihnen mit zyniſch-deutlicherGe
bärde erklärte, daß man mit ihnen wie mit
Spionen verfahrenwerde, da erblaßtenplötzlich
die Geſichterder beiden andern und verzerrten
ſich im tödlichenSchrecken,nur der Alte blieb
ruhig und lächeltenur mit einem ſonderbaren
Ausdruck von Müdigkeit, Gleichgültigkeitund
ſogar. . . ja

,

ſogar von mildem,ſanftemMitleid
mit dem Führer der Strafexpeditionſelbſt.
„Gehört e

r

tatſächlich zu denRevolutionären,
überlegte Markow, die entzündeten Augen
ſchließendund in den weichen,bodenloſenNebel
verſinkend,der allmählich ſeine Sinne umfing,

„ſ
o

hat e
r

dort gewiß einen wichtigenPoſten,
und ic

h

handlenur klug,wenn ic
h

ihn erſchießen
laſſe. Wie aber, wenn e

r ganz unſchuldigiſt?
Nun, um ſo ſchlimmerfür ihn. Ich kanndoch
nicht zu ſeiner Bewachung ein paar Mann her
geben,beſonders,wo uns morgenein heißerTag
bevorſteht. Und ſchließlich,weshalb ſoll gerade
ihm das Schickſaljener fünfzehnerſpart bleiben,
die wir ſchonhinter uns gelaſſenhaben? Nein,
das wäre eineUngerechtigkeitgegendie andern.“
Der Kapitän öffnete langſamdie Augen und
ſprang plötzlich, zu Tode erſchrocken,auf.
Vor ihm ſaß, auf einer niedrigenBank zu
ſammengekauert,dieHände auf die Knie geſtützt,
mit ruhigem und traurig-nachdenklichemGeſicht
der zum Tode verurteilteAlte.
Der Kapitän war keinFeigling im gewöhn
lichenSinne desWortes, wenn e

r

auch a
n

Ueber
natürlichesglaubte und ſogar irgendeinAmulett
auf derBruſt trug. Ein Rückzug,ſelbſtvor der ge
heimnisvollſtenimmateriellenErſcheinung,würde
ihn ebenſo ehrlos dünken wie die Flucht vor
dem Feinde oder eine demütigendeBitte um
Pardon. E

r

riß mit raſchem,gewohntemGriff
den Revolver aus der ledernen Hülle hervor,
ſpannteden Hahn, richteteden Lauf gegenden
Kopf desUnbekanntenundrief mitſtarkerStimme:
„Wenn d

u

dichrührſt, biſt d
u

des Teufels!“ .

Der Alte hob langſam denKopf. Ueber ſeine
Lippen glitt dasſelbeLächeln,dasderKapitän ſeit
demheutigenMorgen nichtmehrvergeſſenkonnte.
„BeruhigenSie ſich,Kapitän,“ ſagteder Alte.
„Ich kommenicht in böſer Abſicht. Verſuchen
Sie aber, ſich wenigſtensbis zum Morgen des
Mordens zu enthalten.“
Die Stimme des merkwürdigenGaſtes war
ebenſo räſelhaft wie ſein Lächeln: gleichmäßig
eintönig und faſt ganz ohne Klangfarbe. Vor
langer, langer Zeit, noch in der früheſtenKind
heit, vernahmMarkow öfters, wenn e

r

einmal
allein in einem Zimmer zurückgebliebenwar,
ſolchefarb- und ausdrucksloſeStimmen, die ihn
beim Namen riefen. Dem unerklärlichenEin
fluſſe dieſes Lächelns und dieſer Stimme un
willkürlich gehorchend,ſchob der Offizier den
Revolver untersKopfkiſſen,warf ſichwiederaufs
Bett, ſtützteden Kopf mit dem Arm und ließ
keinenBlick von der dunkelnFigur desFremden.
Einige Minuten herrſchteim Zimmereineſchwüle,
bange Stille: nur der Feldzugschronometerdes
Kapitäns tickteeilig die Sekunden, und die ver
branntenKohlen im Kamin zerfielenmit leiſem,
dochdeutlichem,metalliſchemKniſtern.
„Sage mir, Markow,“ hub ſchließlichder Alte
an, „was antworteſtdu, nichtdenRichtern, nicht
der Obrigkeit, nichteinmal dem Kaiſer, ſondern
deinem Gewiſſen, wenn e

s

die Frage a
n

dich
richtet, wie du dich zu dieſemſchrecklichen,Un
gerechtenMorden hergebenkonnteſt?“ «

Markow zuckteſpöttiſchdie Achſeln.
„Du haſt aber, mein Alter, einen rechtun
gezwungenenTon für einen Menſchen, der in

vier Stunden am Baume erſchoſſenwerdenſoll.
Doch, meinetwegenwollenwir plaudern . . . Das

iſ
t

immerhin intereſſanter,als ſich ſchlaflosim
Fieber zu wälzen . . . Was ic
h

alſo meinemGe
wiſſen antwortenwürde? Erſtens, daß ic
h

Soldat
bin und zu gehorchenhabe, ohne zu überlegen,

Erde ertränkt werden könnte.

zweitens, daß ic
h

Ruſſe bin, und d
ie ganzeWelt

mögewiſſen, daß jeder, der e
s wagt, ſichgegen

die Größe meinesVaterlandesaufzulehnen,zer
malmt wird, und ſelbſt ſein Grab wird der Erde
gleichgemacht. . .“

„O Markow, Markow!“ rief der Alte. „Wie
viel wilden, blutdürſtigenHochmutverratendeine
Worte! Und wievielUnwahrheit! Du betrachteſt
die Dinge aus der nächſtenNähe und ſiehſt nur
die kleinen Aeußerlichkeiten,blicke ſi

e

aber aus
einigerEntfernung an, und ſi

e

werden ſich dir

in ihrem wahrenWeſen offenbaren. Glaubſt du
denn wirklich,daß deingroßesVaterlandunſterb
lich ſei? Sagten denn das und glaubtendenn
nicht das gleicheeinſt auchdie Perſer und die
Mazedonier und das ſtolzeRom, das die ganze
Welt in ſeineneiſernenKlammern hielt, unddie
wilden Horden der Hunnen, die Europa über
ſchwemmten,unddasmächtigeSpanien, dasdrei
Weltteile beherrſchte?Frage die Geſchichte,was
aus der unermeßlichenMacht dieſer Völker ge
worden iſt! Ich aber will dir ſagen, daß ſchon
vor ihnen, tauſend Jahrhunderte früher, große
Reichegeweſenſind, die mächtiger,ſtolzer, ent
wickelterwaren, wie e

s

dein Vaterland iſt. Das
Leben aber, das ſtärker iſ

t

als alle Völker, das
älter iſ

t

als alles Erhaltene, e
s fegte ſi
e hinweg,

und nichts blieb von ihnen übrig, keineSpur,
keineErinnerung . . .“ ºf
„Unſinn!“ erwiderteder Kapitän mit ſchwacher
Stimme, in dieKiſſenzurückſinkend.„Die Geſchichte
nimmt ihren Weg und läßt ſich von uns weder
korrigierennoch ſich die Bahnen vorſchreiben.“
Der Alte lachtetonlos.
„Sei nicht wie jener afrikaniſcheVogel, der
den Kopf in den Sand vergräbt, wenn ihn die
Jäger verfolgen. Glaube mir, ehehundertJahre
vergehen,werden ſich die Kinder deiner Kinder
ihresAhnen, desKapitänsMarkow, ſchämen,der
ein Henkerund Mörder war.“
„Stark geſagt, Alter! Doch auch ic

h

habe
ſchonvon denTräumereienexaltierterPhantaſten
gehört, die Schwerter in Pflüge verwandeln
wollen . . . Ha, ha, ha! Wenn ich mir dieſes
Reich ſkrofulöſerNeuraſthenikerund rachitiſcher
Idioten nur vorſtelle! Nein, nur im Kriegewer
den athletiſcheKörper und eiſerneCharakterege
ſchmiedet!Uebrigens. . .“ Markow rieb ſichdie
Stirn, als wolle e

r

ſichauf etwasbeſinnen,„das
alles iſ

t

unweſentlich. . . Was wollte ic
h

doch
fragen? Ja, ſo! Ich habedasGefühl, daßdu nicht
lügen wirſt. Biſt d

u

ein Hieſiger?“
„Nein,“ ſagteder Alte kopfſchüttelnd.
„Du biſt aber dochhier geboren?“

.

„Nein.“
„Aber ein Europäer biſt du doch? Ein Fran
zoſe? Jude? Ruſſe? Deutſcher?“
„Nein . . . nein . . . !“ F.

MarkowſchlugärgerlichmitderFauſt aufsBett.
„Ja, wer biſt du denn, zum Teufel! Und
warum kommtmir dein Geſicht ſo furchtbarbe
kanntvor? Habenwir unsſchonirgendwogeſehen?“
Der Alte beugteſich nochmehr vor undblieb
eineWeile ſtumm. Dann begann e

r

wie ſinnend:
„Ja, Markow,wir begegnetenuns ſchonim Leben,
dochgeſehenhaſt du michnicht. Denkſtdu noch
daran, oder weißt du e

s

nichtmehr,daßzur Zeit
der Peſt dein Oheim an einemMorgen neun
undfünfzigMenſchenhängenließ? An jenemTage
ſtand ic
h

dichtnebenihm,doch e
r

ſahmichnicht. . .“

„Ja . . . es ſtimmt . . . neunundfünfzig . . .“

flüſterteMarkow und fühlte, wie ſichdie Fieber
glut ſeiner immer qualvoller bemächtigte.„Es
waren aber Rebellen . . .“

„Ich war Zeuge der grauſamenHeldentaten
deines Vaters bei Sewaſtopol und deinesGroß
vaters bei Otſchakowo,“fuhr der Alte mit ſeiner
tonloſen Stimme fort. „Vor meinenAugen iſ

t

ſchon ſo viel Blut gefloſſen,daß darin die ganze
Ich war mit

Napoleon auf den Feldern von Auſterlitz, Fried
land, Jena und Borodino. Ich ſah den Pöbel
Sanſon zujubeln, als e

r

vom Gerüſt der Guillo
tine herab das blutige Haupt Ludwigs zeigte.
In meinerGegenwartmordeten in der Bartholo
mäusnachtgläubigeKatholiken, mit Worten des
Gebetesauf denLippen, Weiber und Kinder der
Hugenotten. Im Haufen raſenderFanatiker ſah

ic
h

zu, wie die heiligen Patres der Inquiſition
Häretiker auf Scheiterhaufenverbrannten, wie

ſi
e

zur Ehre Gottes ihnen die Haut vom Leibe
riſſen und flüſſiges Blei in ihren Mund goſſen.
Ich folgtedenKriegerſcharenvonAttila, Tſchingis
Khan und Solimans des Großen! Ihr Weg war
durch Berge menſchlichenGebeines gezeichnet.
Zuſammenmit dem wilden Pöbel von Rom war
ich im Zirkus, als Chriſten, in Felle genäht,von

ſchwacherStimme.

wilden Tieren gehetztwurden, als Körper ge
fangenerSklaven in weißenMarmorbaſſinsAlli
gatorenzum Fraße dienten. . . Ich ſahdiewahn
ſinnigen, blutigenOrgien Neros und hörte das
Klagen der Juden über den zerſtörtenMauern
von Jeruſalem . . .“

„Du biſt ein Alp . . . verſchwinde. . . du Ä aßein Fieberwahn meines krankenHirns . . .

a
b

von mir . . .“ ſtöhnteMarkow mühſam,
Der Alte erhobſichvon derBank. Seine ge
beugte Geſtalt ſchien plötzlich zu wachſen, ſein
Hauptragteſchonbis zurZimmerdeckeempor. Und

e
r

fuhr fort zu ſprechen,eintönigundgebieteriſch:
„Ich ſah das Menſchenblutzum erſtenMale
fließen. Es lebtenzwei Brüder auf Erden. Der
einewar ſanft und freundlich,arbeitſamundmit
leidig. Der andre, ältere, war ſtolz, grauſamund
neidiſch. Einſt brachten ſi

e

nach der Sitte der
Väter ihrem Gotte ein Opfer dar. Der jüngere
opferteFrüchteder Erde, der älteredas Fleiſch
der von ihm erbeutetenTiere. Doch der ältere
hegteZorn in ſeinemHerzengegendenjüngeren
Bruder, und der RauchſeinesOpferſtockeshaftete
an der Erde, währendder RauchvomOpferſtocke
des jüngerenſäulenartigzum Himmel ſtieg. Da
überquoll das Herz des älteren Bruders vom
alten Haſſe und Neide . . . Und e

s geſchahder
erſteMord auf Erden . . .“

„Verſchwinde. . . hebe dich hinweg . . . um
Himmelswillen!“ ſtöhnteMarkow, ſich in demauf
gerührtenBettwälzend.DochderAlte ſprachweiter:
„Ich ſah, wie ſich ſeine Augen im Todes
kampfeweiteten,wie ſeineFinger krampfhaftim
blutgetränktenSande wühlten. Und als e

r

ſich
zum letztenMale ſtreckteund dann kalt, ſtarr
und leblos auf der Erde lag, da erfaßtequalvolle
Angſt den Mörder. Er floh, ſein Antlitz ver
bergend, ins Dickichtdes Waldes und lag dort
zitternd und bebendbis zum ſpätenAbend, als
die Stimme des Herrn erſchallte:„Kain, wo iſ

t

dein Bruder Abel?““
„Fort, laſſemich!“ſtöhnteMarkowmit ſchwerer
Zunge.
„Mit Beben antwortete ic

h

demHerrn: „Soll
ich denn Hüter meinesBruders ſein?“ Da ver
fluchte mich der Herr zur ewigenVerdammnis.
„Du wirſt leben, ſolangedie von mir erſchaffene
Welt ſteht. Als obdachloſerWanderer wirſt du
durchalle Zeiten, Völker und Länder irren, und
deineAugen werden nichtsals das von dir ver
goſſeneBlut ſehen,und deineOhrenwerdennichts
hörenals das Stöhnen desTodes, in demdu den
letztenSeufzer deines Bruders erkennenwirſt.“
Der Alte verſtummtefür eineWeile. Als e

r

wieder zu ſprechenanhub, fiel jedesWort wie
ein Keulenſchlagauf Markows gemartertenKopf:
„O Herr! Gerecht und unerbittlich iſ

t

dein
Zorn. Jahrhunderte und Jahrtauſende ſchonirre
ich auf Erden und harre vergeblichdes Todes.
Eine höhere, erbarmungsloſeGewalt zerrt mich
dahin, wo auf Schlachtfeldernblutende,entſtellte
Menſchen im Todeskampfeliegen, wo Mütter
weinen und mir, dem erſten Brudermörder,
fluchen. Und meinLeid hat keinEnde. In jedem
Menſchen,der in ſeinemBlute ſtirbt, erkenne ic

h

meinen Bruder, ich ſeheſein Auge brechenund
ſeineerſtarrendenFinger denBodenaufwühlen...
Und vergeblichwill ich den Menſchen zurufen:
„Erwachet! Es iſ

t

Zeit! Erwachet! . . .“

„Es iſ
t Zeit, Herr Kapitän, erwachenSie,“

wiederholtebeharrlichdicht a
n

Markows Ohr die
Stimme des Feldwebels. „Eine Depeſche. . .“

Der Kapitän ſprang jäh auf und beherrſchte
ſofort gewohnheitsmäßigſeinen Willen. Die
Kohlen im Kamin waren längſt erloſchen,durch
die Fenſter des Zimmers drang ſchondas blaue
Licht des dämmerndenTages ein.
„Und wie iſ

t

e
s

mit . . . jenen?“ fragteMar
kow mit bebenderStimme.
„Zu Befehl, Herr Kapitän – ſoeben. . .“

„Und der Alte? . . . Der Alte?“
„Auch.“

-"
V.

Der Kapitän ſank, als hätten ihn plötzlichall
Kräfte verlaſſen,aufs Bett zurück.Der Feldwebel
ſtand vor ihm ſtramm und harrte der Befehle.
„Höre, mein Freund,“ begannMarkow mit

- „DU übernimmſt a
n

meiner
Stelle das Kommando. Ich reiche noch heute
denRapport ein, weil ich . . . weil mich. . . dieſes
verdammteFieber ganz zugrunderichtet. . . Und
vielleicht. . .“– er verſuchte zu lächeln,dochdas
Lächeln mißlang – „vielleicht werde ich auch
ganz den Abſchiednehmenmüſſen.“
Der Feldwebel, der ſich über nichts zu wun
dern pflegte, ſalutierte: -.

„Zu Befehl, Herr Kapitän!“ -
«. (DeutſchvonFriedrich Krantz)
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AusbruchdesVeſuvs,vomHotelEremoCook
ausgeſehen

Feuerſpeiende Berge
-

erMenſchhatdieErdebezwungen“.
Die Phyſiker beweiſenesuns und

dieChemiker,dieGeologen,Agronomen
und die berufenenVertreter zahlloſer
andrer „praktiſcher“Diſziplinen. Da
mag es ſchonwahr ſein. Lernten wir
nichtdasErdreichſtudierenundeswiſſen
ſchaftlichbebauen, ſo daß es tauſend
fältige Frucht trug? Umſpanntenwir
nichtden Erdball mit eiſernenRingen,
türmtenGiganten von Häuſernauf den
Rückender Mutter Erde und zwangen
ſie, unſre Heimſtätten zu tragen?
Gruben wir nichtStollen und Schächte
tief in ihre Eingeweide und holten
uns Gold und Silber und köſtlichesEdelgeſtein?
Der Menſch hat die Erde bezwungen. So
lehrtenes unſre Weiſen. Doch die Mutter Erde
ſchüttelt das lachendeHaupt ob der Pygmäen,
die den Koloß zu meiſternglauben,den ſi

e

kaum
lernten in ſeiner ganzen Größe zu begreifen.
Bis in ihr Innerſtes vermeintdasMenſchlein zu

gelangenmit ſeinen Aexten und Bohrmaſchinen,
mit ſeinenStollen und Schächten,die viele Hun
derte von Metern in die Tiefe dringen. So bohrt
auch die armſelige kleineMücke, deren Stachel
kaumunſre Haut ritzt, ihren Dolch tief in unſre
Eingeweide. Die Erde ſchüttelt das lachende
Haupt. Nur ein weniges reckt ſi

e

hierbei die
machtvollenGlieder. Da ſtürzendie gigantiſchen
Bauten wie Kartenhäuſer,und das Netzeiſerner
Schienenreißt gleichdünnen Seidenfäden.
Fürwahr, noch iſ

t

die Gewalt, die wir über
unſernPlaneten beſitzen,nichtſonderlichgroßund
nicht haben wir Grund, uns ihrer zu rühmen.
Das beſchämendſtevon allem aber iſt: nichtein
mal Fortſchritte haben wir gemachtim Kampfe
gegendie Elementargewalt. Sie trifft uns noch
heute ſo wehrlos wie unſre Altvorderen vor
Tauſenden von Jahren. Wenn die Erde bebt
oder ein Vulkan Feuer ſpeit, da kenntder Herr
der Schöpfungnur eineRettung, die Flucht, nur
einen Gedanken, die Sorge um ſein armſelig
bißchenLeben.
„Die beſtürzteMenge folgte uns nach; in

dichteHaufen geſcharteilte ſi
e

vorwärts. Man
hörte Geheul von Weibern, Gewimmer von Kin
dern, Geſchreivon Männern. Dieſe bejammerten
ihr eignesGeſchick,jene das der Ihrigen. Auch
waren darunter ſolche, die ſich aus Furcht vor
dem Tode den Tod wünſchten.“
Mit dieſen Worten könnteman noch heute
die Beſchreibungeines jedenheftigenvulkaniſchen
Ausbruchs einleiten. Sie haben von ihrer Be
deutung nichts verloren, wenngleich ſi

e – faſt
zweitauſendJahre alt ſind. Plinius der Jüngere
ſchrieb ſi
e

a
n Tacitus, d
a

e
r

ihm den Ausbruch
des Veſuvs im Jahre 7
9
n
.

Chr. ſchilderte.Jahr
hundertelanghatteder Veſuv tot dagelegen,und

niemand ahntedie Gewalten, die in der Tiefe
ſchlummerten. Eine große griechiſcheKolonie,
„Nova Graecia“, hatte ſich währendder Glanz
zeit des römiſchenReiches am Fuße und den
Abhängendes Veſuvius ausgebreitet. Zwar be
gannen bereits unter der RegierungdesTiberius
die Erdbeben,dochwurde ihnen wenigAufmerk
ſamkeitgeſchenkt,obgleichſchonvor fünfzig Jahren
der NaturforſcherStrabo auf die Eigenart des
Veſuvs hingewieſenhatte, der „aus Mangel an
Nahrung erloſchenſcheine,worauf die ſchwarzen,
wie durchFeuerverzehrtenSteine ſchließenlaſſen“.
Wie ſolltederVeſuviusFeuer ſpeien?Wucherte
doch eine üppige Vegetation im Innern des
Kraters, große Bäume gediehenan den Ab
hängenund kleine,anmutigeSeen vervollſtändig
ten das lieblicheBild. Aber Anno 63 wieder
holten ſich die Erdbeben, ſi

e legten Pompeji in

Trümmer. Aufs neue erſtand e
s
in kurzerZeit

a
n gleicherStelle, herrlicherdenn je
.

Da kamen
um die Mitte des Jahres 7

9

neueErdſtöße,und
am 23. Auguſt brachdie Kataſtropheherein.

RauchwolkenbeimAusbruchdesAetnas

Pompeji, Stabiä und Herkulanum wurden
vernichtet. Ein dichter Aſchenregenhatte ſich
nieder auf Pompeji geſenkt. Die Kruſte erhärtete
im Laufe der Jahrhunderte. Erſt unſerm Zeit
alter blieb e

s vorbehalten,die Stadt wiederaus
zugraben. Schwieriger iſ

t

die Ausgrabung von
Herkulanum, das nicht von der Aſcheallein be
decktwurde. Faſt bei jeder vulkaniſchenEruption

ergießtſichaucheinWaſſerſtromvomKraterrande,
der AſcheundEruptionsgeſteinmit ſichführt. Der
dickflüſſigeSchlammſtromnahm die Richtungnach
Herkulanumund ertränkte es. Dieſer erhärtete
SchlammaberbietetderAxt einenandernWider
ſtandals dieAſcheundder lockereBimsſtein. Und
daeineſpätereEruption aucheinenLavaſtromüber
Herkulanumwälzte, ſo ſind die Schwierigkeiten,
die alte Stadt neu erſtehen zu laſſen,weit größer
als in Pompeji, das jetzt faſt vollſtändig aus
gegrabeniſt, währendvon Herkulanumnochrecht
wenig zu ſehen iſt. Aehnlichwie in Herkulanum
liegendie Verhältniſſe in Stabiä.
Schlamm- und Lavaſtröme, Aſchen- und
Steinregen,Flammenſäulen,die aus demInnern
des Vulkans hochſchießen,dichte ſchwarze und
graue Wolken, die ſein Haupt verhüllen und
oft eine charakteriſtiſche– infolge des hohen
Aſchegehalteslange unveränderliche– Geſtalt
annehmen, ein ſturmentfeſſeltes,wildbrauſendes
Meer mit haushohenWellen, die ſich über das
Land ergießen,unddiesallesbegleitetvon einem
Donner, als würden tauſendKanonen zu gleicher
Zeit abgeſchoſſen– das ſind im allgemeinendie
Erſcheinungen, die bei jeder großen vulkaniſchen
Eruption wiederkehren.Bald fehlt wohl die eine,
bald die andredieſer Erſcheinungen; ſo war der
Ausbruchdes Veſuvs Anno 7

9

nicht von Lava
ergüſſenbegleitet.Dochbleibtſichim allgemeinen
das Bild ſtetsgleich.
Namentlichder Veſuv, der wie kein zweiter
beobachtetworden iſt, bot reichlichesStudien
material. Denn ſeit der Eruption im Jahre 7

9

wiederholten ſichſeine Ausbrüche in Intervallen
von meiſtwenigenJahrzehnten. Eine ſehrheftige
Eruption hatte das Jahr 1631 zu verzeichnen.
Mehr als dreitauſendMenſchen fandenden Tod
im Lavaſtrome, der mit großer Geſchwindigkeit
ſichden Weg zum Meere bahnte und Torre del
Annunziata,Torre del Graeco,Reſina undPortici
vernichtete.Große Gewitter begleitetendieAus
brüche. Ein Blitz ſchlug in die Kirche Madonna
del Arco und töteteHundertevonMenſchen,die
zur Heiligen geflüchtetwaren. Der Ausbruch
War ganz unerwartetgekommen. Nur die Tiere
ſollen, wie von Chroniſtenverzeichnetwird, eine
eigentümlicheUnruhe a
n

den Tag gelegthaben.
Das Kapitel vom Verhalten der Tiere bei vul
kaniſchenAusbrüchen iſ
t juſt nicht das uninter
eſſanteſte. Von den Höhlenbewohnernwerden
die auftretenden übelriechendenSchwefelgaſe
zuerſtwahrgenommen. Da verlaſſendie Ratten
und Mäuſe, die Maulwürfe, Eidechſen und
Schlangen ihre Löcher und laufen unruhig hin
und her. Poli beobachtetebeim Ausbruch des
Veſuvs 1805, daß die Ameiſen ſchon mehrere
Stunden vorher ihre Schlupfwinkelverließenund

in die Häuſer derMenſchenflüchteten. Die Heu
ſchreckenzogen in großenZügen durchdie Stadt
dem Meere zu. Die Fiſche ſchwammen in Haſt

a
n

das Ufer undwurden in großenMengen leicht

Der VulkanRuapehu(Auſtralien) in Tätigkeit
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gefangen. Auch die Vögel zeigten ſich unruhig.
Zumal Gänſe und Hühner erhoben ein großes
Geſchrei. Nicht geringerwar das „Ahnungsver
mögen“ beiden Säugetieren. Ziegenund Schafe
ſtürzten wild durcheinander. Die eingeſperrten
Tiere verſuchtenaus den Hürden auszubrechen.
Stiere und Kühe brüllten um dieWette. Hunde
heulten, und die Pferde verſuchtenſich loszu
reißen. Das empfindlichſteVorgefühl aber für
Erderſchütterungenbeſitzen– Eſel und Schweine,
deren Senſibilität ſo ſtarkiſt, daß in Gegenden,
die häufig von derartigen Kataſtrophen heim
geſuchtwerden, die Einwohner dieſe Tiere be
obachtenund nach deren Verhalten ihre Maß
regeln treffen.
Von beſondererHeftigkeit waren die Lava
ergüſſedes Veſuvs bei den Ausbrüchenim acht
zehntenJahrhundert. 1785 und 1786 ſoll ſichein
Lavaſtrom ununterbrochenfaſt fünfzehnMonate
lang ergoſſenhaben. AchtJahre ſpäter,im Jahre
1794,wälzteſichwiederumder feurigeFluß vom
Veſuv herab und drohte Portici zu vernichten.
Da ließ der Vizekönig in aller Eile durchTau
ſendevon Menſcheneinen Graben um den Ort
ziehen,durchden die Lava abgelenktwurde. Eine
neue Eruption brachtedas Jahr 1822, die nach
Humboldt eine der intereſſanteſtenwar infolge
der gewaltigen Aſchemengen,die ſi

e

mit ſich
führte. Denn die Aſche lag mancherorts 1

5

bis

1
8

Zoll hoch und füllte die Atmoſphäre ſo an,
daß die benachbartenOrtſchaftenum dieMittags
zeit im tiefſtenDunkel lagen. Nur von denAus
brüchendes Vulkans auf Reunion 1860 wurde
dieſe Menge noch übertroffen, d

a

hier in zwei
Tagen mehr als 300Millionen Kilo ausgeworfen
wurden. Die Aſche, die bei heftigen Winden
ſehr weit geführt wird – ſoll ſie dochAnno 512
bis Konſtantinopel gekommenſein –, war bald
ein Objektdes eifrigſtenStudiums für alle ita
lieniſchen Chemiker, da zwei von ihnen, Pepe
und Nobili, Gold und Silber darin gefunden zu

habenvermeinten,ein ſchönerTraum, der leider
von Humboldt bald zerſtörtwurde.
Nächſtdem Veſuv iſ

t

der Aetna auf Sizilien
der bekannteſteder europäiſchenVulkane. Schon
im Altertum war e

r gefürchtet.Drei Eruptionen
zählt Thukydides auf, von einer vierten weiß
Diodor zu berichten. Von gewaltigen Lava
ergüſſenwarendieAusbrüchedesAetnasim Jahre

Der Veſuv im Mondſchein

1669 begleitet. Als der heiße Strom Catania
erreichteund an ſeiner 5

0

Fuß hohen Mauer
anſtieg, d

a

hüllten ſich vierzig beherzteMänner

in naſſeFelle und verſuchtendie Stadt zu retten,
indem ſi

e

ſeitlich mit BrecheiſenLöcher in die
erkaltendeAſcheſtießen,durchwelchedie flüſſige
Lava abfließenkonnte. Mehr dennzwölf Stunden
hielten ſi

e

das Unheil auf; dann aber ſtieg der
Strom über dieMauern und zerſtörtedie Stadt.
Weiter floß das Verderben und erreichtedas
Kloſter der Benediktiner. Da – ein Wunder!
Unmittelbar vor denMauern teilt ſichder Strom
und fließt um das Gebäudeherum, ohne e

s

zu

beſchädigen.Jetzt ſtellt ſich ein Weinberg der
Jeſuiten in ſeinen Weg. Der Lavaſtrom aber
hebt den Weinberg hoch, nimmt ihn ein Stück
des Weges mit und ſchiebtihn unbeſchädigtbei
ſeite. Wunder über Wunder! Doch dieWiſſen
ſchaftzerſtörtdas Mirakel. Sie erzähltvon den
Gaſen und Dämpfen, die der flüſſigen, mehr als
5000Grad heißenLava voraneilen. Als die Lava
an die Mauer des Kloſters heranrückte,wurden
die Gaſe zwiſchenLava und Mauer, derenüber
ſtehendesDach den Abzug nachoben erſchwerte,
gleichſamzuſammengepreßtund bildeten ſo einen
Wall, der die feuerflüſſigenMaſſen zwang, einen
andernWeg zu nehmen. Für eine kurzeKloſter
mauer mag dieſerSchutzvielleichtgenügthaben,
für die lange Stadtmauer reichte e

r

nicht aus.
Noch einfacher iſ

t

das Wunder des Weinberges,
der auf alter Schlackeangelegtwar, Höhlen und
Gängebeſaß,durchwelchedie Lava hindurchfloß.
Die ſchlimmſtenVerheerungen des Aetnas
brachtendie Eruptionen und das Erdbeben im
Jahre 1783, durch die Meſſina zerſtört und
100000Menſchengetötetwurden. Große Men
ſchenopferfordertenauchdie Vulkane auf Java.
Die großenEruptionen des Temboro auf Sum
bava im Jahre 1815 brachtenmehr als 60000
Menſchenden Tod. Die meiſtenEinwohner der
Stadt Sumbava, von denen nur 26 am Leben
blieben, kamen in einer gewaltigenMeereswelle
um, die durch ſubmarine Lavaergüſſeverurſacht
worden war. Große Wirbelwinde und heftige
Exploſionen waren die vornehmlichſteBegleit
erſcheinungdieſer Eruption, Exploſionen, deren
Schall noch in einer Entfernung gehörtworden
ſein ſoll, die der Entfernung des Veſuvs vom
Nordkap gleichkommt.Beim Schlammausbruch

der Moya, das 1797dasErdbebenvon Riobamba
begleitete,wurden 40000 Indianer getötet. Die
gleicheMenge von Opfern forderte auchderAus
bruchauf Krakatoa im OſtindiſchenArchipel, die
heftigſte Eruption der neueren Zeit, die am
26. Auguſt 1883 ſtattfand und die Inſel auf ein
Drittel ihres Umfanges reduzierte.
Dreißigtauſend Menſchen fanden im Jahre
1902 bei der Eruption des Mont Pelée auf
Martinique ihren Tod, darunter auchder Gou
verneur der Inſel, der in St. Pierre, achtKilo
meter vom Vulkan entfernt, reſidierte; denn ein
heftiger Wind trieb die glühenden Auswurf
produkte in wenigen Sekunden nachSt. Pierre
hinüber, wo die ſehr feine AſcheTauſende von
Menſchen erſtickte. Die ſubmarin auftretende
Lava zerſtörtedas Kabel, ſo daß Nachrichtenvon
der Kataſtrophe erſt verſpätet nach Europa ge
langen konnten. Die Todesurſachenbei all dieſen
Kataſtrophen können dreierlei Art ſein. Viele
Menſchenerſtickendurchdie Aſche,durchdie ſtaub
erfüllte heiße Luft oder die giftigen Gaſe, durch
den Qualm brennenderHäuſer, andre werden
durchheißeDämpfe verbrannt,andredurchSteine
oder herabſtürzendeMauern erſchlagen.
Der Vulkane gibt e

s

eine große Anzahl auf
der ganzenErde. Zu den bekannterenEuropas
gehören nächſt den genannten der Geiſer auf
Island, der Stromboli zwiſchen Sizilien und
Kalabrien, deſſen feurige Eruptionen ſo regel
mäßig auftreten, daß e

r

nachtsden Schiffen als
Leuchtturm dient. Von beſonderem Intereſſe
ſind auch die Liparen, eine vulkaniſcheInſel
gruppe, die gleichſameine Verbindung zwiſchen
Aetna und Veſuv bildet. Heiße Dämpfe durch
ziehendas ganzeErdreichund machtenſchonim
Altertum die unterirdiſchen Schwitzbäderder
Liparen berühmt, auf denenbis zum Jahre 530
nach Chriſto größere Ausbrüche häufig waren.
Nächſtden tätigenVulkanen, unter denender
Pic d

e Teyde auf Teneriffa, die japaniſchenund
ſüdamerikaniſchenVulkane nichtvergeſſenwerden
dürfen, gibt e

s unzähligeerloſcheneKrater, deren
wir auch in Deutſchland eine ganzeAnzahl be
ſitzen, a

n

denen die Vulkanologenihre Studien
machen.
Mit der Vulkanologie aber iſ

t

e
s

eine ſehr
heikleSache. Sie muß ſich fürs erſtenochmit
Beobachtungenbeſcheidenund e

s vermeiden,aus
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dieſen Schlüſſe oder gar praktiſche
Nutzanwendungenziehen zu wollen.
Schon über die Urſachender vulkani
ſchenEruptionen gehendie Anſichten
auseinander.Anaxagorasbezeichnete
dasaufſteigendeFeuer und dieWinde
alsdie treibendeKraft. Anaxymander
ſpricht von den durchdas Feuer her
vorgebrachtenDämpfen, die alles
auseinandertreiben, was ihnen in
denWeg kommt,undAriſtotelesent
ſcheidetſich für „kämpfende Luft“.
Descartesſprichtvon derEntzündung
brennbarerGaſe und der durchRei
bungeinſtürzenderGeſteinsmaſſenent
ſtehendenWärme.
Einen intereſſantenVerſuchſtellte
Lemerys an, der einen Teig von
Eiſen, Schwefelund Waſſer miſchte
unddie Entwicklungabwartete. Bald
ſtiegenDämpfeauf, dieMaſſe erhitzte
ſichund ſchwoll. Sie wurde ſchwarz
und platzte an mehreren Stellen,
währendſichdie Oberflächeerhärtete.

mehrereKilometervondem„ruhigen“
Krater entfernt war. Auch Rudolf
Falb hatte mit derartigen Voraus
ſagen einmal ein kläglichesFiasko
erlitten. Er hatte auf Grund um
faſſender Studien in Peru anfangs
der ſiebziger Jahre für einen be
ſtimmtenTag eingroßesvulkaniſches
Erdbebenvorausgeſagt,dasLima zer
ſtören würde. Die wohlhabenderen
Einwohner flüchtetenin Maſſen aus
der Stadt, kampiertenmehrereNächte
im Freien und überließenihre Häuſer
dem herumſtreifendenGeſindel, das
dieGelegenheitreichlichbenutzte.Doch
der kritiſcheTag ging vorüber und
andre weniger kritiſchefolgten ihm,
ohnedaß die Kataſtropheeintrat.
Allmählich aber werden wir auch
in der Kenntnis der Vulkane Fort
ſchrittemachen.Wir werdendie Ur
ſachenkennen,diezu denEruptionen
führen,werdendieſeberechnenlernen
und– vielleicht auch einmal ihrer
Meiſter werden, ſo daß wir ſi

e

verDie austretendenheißenDämpfeent
zündetenſichund, alsallesabgebrannt
war, blieb ein Produkt zurück,das

Durchdie LavaVertriebene hütenoderkünſtlichhervorrufenkönnen.
Dann wird auch der berühmteWitz

mit natürlicher Lava viel Aehnlich
keit hatte. Alles in allem eine
Eruption im kleinen,die ohneSchwierigkeitjeder
wiederholenkann und die durchdie Aehnlichkeit
ihrer Erſcheinungenmit den natürlichenVor
gängen viel Anhänger fand. Die Anſicht der
neuerenSchule geht jetztdahin, daß die Erup
tionen anzuſehenſind als die Folge lokalerOxy
dationen eines metalliſchenKernes im Zentrum
der Erde. Die ſichbildendefeuerflüſſigeMaſſe,
das„Magma“, abſorbiertGaſe, die beimErkalten
derMaſſe frei werdenunddurchihrehoheSpan
nung die treibendeKraft liefern. Der Endzweck
aller Eruptionen bleibt dieAusſtoßungdesMag
mas, die auch– wie auf Martinique – unter
ſeeiſcherfolgen kann, ſo daß ſi

e

auf der Ober

KEKnaz ASDhal-Frühling

(HÄ wie ic
h

diebreiteStraße, die in eineandrebreiteStraßemündet,
hinunterſchreiteund die Ellenbogenanpreſſe,um nicht im Menſchen

trubelanzuſtoßen,ſeh' ic
h

genauhinter dem ragendenEckhausder nächſten
Querſtraße, nein,durch dasHaus hindurchein Birkenwäldchenwie ein rie
ſelndes,zitterndes,grünes Geſpinſt, und die ſchwarzweißenStämmchenwie
klobigemodiſcheDandyſpazierſtöcke.Und ein Bach quirlt amUfer desWäld
chens;Maßliebchen,Gänſeblumenund junges Gras hängen knappbis auf
ſeinedurchſichtigenkleinenWellen gleichſchattendenTriumphbögenfür Gnom
und Däumelinchen,die auf Huflattichblättern,ein winzigesHochzeitspärchen,

in die weite Welt reiſen wollen. Die Frühſonne glitzertluſtig, zerſtäubt in

lauter Kringel und Sternchenauf den Blumen, den Kieſeln im Bach undF

flächedurchheiße Strömungen, hohe Flutwellen
Wahrgenommenwird.
Doch all dies ſind nochTheſen, denenandre,
ebenſowahrſcheinliche,gegenüberſtehen.Poſitives
ſchufdie Vulkanologie nochnichtauf dieſemGe
biete. Nochweniger glücklichwar ſi

e

bisher mit
ihren Vorausſagungen. Palmieri, der Jahre
ſeines Lebens auf dem Veſuvobſervatoriumam
RandedesKraters mit Beobachtungenverbrachte,
telegraphierteam Vorabend des großen Aus
bruchs1872nachNeapel, daß der Vulkan voll
kommenberuhigt ſe

i

und ein Ausbruchfür lange
Zeit hinaus nicht zu erwartenwäre. Vierund
zwanzig Stunden ſpäter war e

r froh, als e
r

nocheinmal zu ſeinemRechtekommen,
der in Neapelmit VorliebedenDeut

ſchenerzähltwird. Denn juſt einekleinedeutſche
Frau ſoll e

s geweſenſein, die auf der Hochzeits
reiſeauchnachNeapelkam,wo derzärtlicheGatte
denkundigenCiceroneſpielte. Er ließdieTaran
tella tanzenvon ſchlankenbraunenNeapolitane
rinnen und von denFiſcherndas „Santa Lucia,
ſingen.Dann aberführte e

r

die Gemahlin a
n

den
Kai und wies ihr denVeſuv, der gerade in voller
Tätigkeit war und Feuer und AſchegenHimmel
ſchleuderte. Da lehnte die kleine Frau, über
wältigt vondemAnblickdesVulkans,derſichihret
wegen ſo anſtrengte,ihr Köpfchen a

n

die Schulter
des Gatten und flüſtertedankbar: „Gott! Nein,
Emil, wie aufmerkſamdu dochbiſt!“

Heinz Welten

Nickerchenim Tiergarten

den Birkenſtämmchen,und mit drei Kameraden
kommeich, kurzhoſigund im Gürtelkittelwie ſie,
angeſprungen,miteinemSatzaufdengroßenStein
im Bach (wobei das eine Stiefelchen– patſch–
danebenins Waſſerplatſcht)undmit demzweiten
ans blumige Ufer, zu atemloſemSpiele . . .

Es mußwohl Frühling ſein,wenn ic
h

das ſehe,
weit dahinten hinter den großen Steinhäuſern,
die ſo hart und ſtolz ſind, daß ſi

e

das ſchüchterne
Schmeichelnder mildendunſtigenLenzluft über
haupt nicht merkenwollen. Man muß dochmal
ſchnuppern, o

b

e
s

nichtnachbrachigenFeldern,
nachſproſſendemGras undzerplatzendenKnoſpen
riecht. Nein. Aber vom feuchtenAſphalt, auf
den ein ſcherzhafterNachmittagsfrühlingsregen
niedergerauſcht iſ

t,

nur zehnMinuten lang, ſteigt
unſichtbareinDunſt, der ſichganzbeſtimmtſehnt,
als Tau auf keimendesGras und lichtgrünes
Laub zu fallen. Es will mir gar nichtgefallen,
daßdie elegantenDamen, die ſchoneinenganzen
Sommer von Blumen auf den coiffiertenKöpf
chentragen,wo e

s

docherſt kaum zu maien be
ginnt, ſo ängſtlichdie Röckeraffen, wenn ſi

e

von
dem Coupé ein paar Schrittchenbis zum Trot
toir ſtelzenmüſſen. Teufel haben'sdie Straßen
jungens fein, die die ohnehinzerriſſenenSchuhe
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ausziehenund mitten durchdiebreiteſtenPfützen
ſpringen. Doch eine rohe, dummeGeſellſchaft!
Da haben ſie dem alten Weibchen über ſeine
ſchönſtenVeilchenſträußchen,die es auf einer
wunderlichgebautenStaffage zum Kauf feilhält,
einen Sprühregen ſchmutzigenWaſſers geſpritzt.
Denn das Waſſer, das in der ſpiegelndenRuhe
ſo blank ausſah und den Aſphalt zum blitzenden
Parkett imWeißenSaal des KöniglichenSchloſſes
machte, iſ

t

dochdreckig,wenn's dahinfliegt, wo's
nicht hingehört, wie zum Beiſpiel auf meinen
neuen grauen Frühjahrsmantel. Das Waſſer auf
demAſphalt iſ

t

wie mancheFrauen, dieWunder
ſchönſind, wenn ſi

e ruhig, mit halbgeſchloſſenen
Augen auf dunkelrotemDiwan lehnen, aber ab
ſtoßend,wenn ſi

e erregtwerden. –

Die Menſchenſehenalle aus, als o
b

ſi
e

heute
etwas ganz Beſonderes erwarteten. Vielleicht
etwas, was vom Tiergarten herüberwehenſoll,
deſſenBäume ſich nachdemRegen wohlig recken
und ſtrecken. Vielleicht möchtendie ſich durch
einanderwirrendenGroßſtadtmenſchen,wenn der
feuchtblinkendeAſphalt wirklichein Parkett wäre

Blätterwald

buketteabplündernund ſi
e

demdickenSchutzmann,dieſemphlegmatiſchenPunkt

in der hüpfendenFrühjahrsdithyrambedesVerkehrs,wie einenFrühlingskobold
kugelregen a

n

die breite preußiſcheBeamtenbruſtwerfen. Denn ſo was kriegſt

d
u fertig. – Alles hat auf einmal Tiefe und Weite. Die elektriſchenLampen

ſchwebenhochoben im brauendenMaihimmel, d
ie

Weltſtadtſtraßeverliert ſich
wie ein ſchierwunderbarbevölkerterKarawanenweg ferne in gelblichemDunſt,
und diemächtigeReklamekugelauf dem Dach eines Warenhauſesſchwebtdar- “T - - T

Friſche
Blumen

und wenn d
ie

ſtarren Steinfaſſadennicht ſo unerbittlichjedemärchen
hafteErinnerung a

n

erwachendeBlumenelfenund herumtollendeWald
geiſterfernhielten, etwas ganz Törichtes tun. Vielleicht würden ſi

e

plötzlichbunt durcheinandertanzen,LadenjünglingeundDamen, Snobs
und Straßenjungen und d

ie Zeitungsmänner, denenniemand etwas
abkauft, weil jeder heute bloß atmen und leben, aber beileibenichts
leſen will. Und dann würdeſt du die Tollſte ſein und dem heiſeren
Blumenweibchen a

n

derEckealleVeilchenſträußchenundSchneeglöckchen

DC><DEQT><><><><><><><><><><D-Q-CD-Q

Hilfe! Ein Groſchen iſ
t

ins Waſſergefallen!

über wie eine bizarre Fata Morgana. Der
harte, nüchterne Aſphalt hat Tiefe, e

s geht
ins Bodenloſe unter ihm. Und ganz erſtaunt
betrachtetder elendeDroſchkengaulſein Spiegel
bild, das unter ihm, in ſeine Hufe tretend,trabt
und ſetzt ſofort ſein lahmſtesVorderbein kokett

in Poſe, denn dieſerFrühlingstag verſchöntauch
ihn. Da denkt er: wenn ic

h

jetztden Kopf er
hebe und in die Zügel knirſche– wer zweifelt
dann noch,daß ic

h

Raſſe habe?– Muß denn da

eine elendiglicheverfaulte Apfelſchaleliegen, die
dichgerade,wie du– ganzfeurigerAraberhengſt–
anſpringenwillſt, zu Fall bringt? Und nun biſt
du wiedernichts als einejämmerlicheTaxameter
mähre, und die Großſtadtſtraßehat ihre kleine
Senſation, bei der die Pferdeſachverſtändigen
tiefſinnige Ratſchläge erteilen und die Lauf
burſchenfaule Bemerkungenmachenkönnen.
Gleich den Burſchen, die ſich dort, wo der
SpringbrunnenvordemdoriſchenTor eineewigſich
ſelbſtzertrümmerndeKriſtallglocke in dasMarmor
beckenplätſchert,überden Rand beugen,will ic

h

mich auchüberdie Schaleneigenund forſchen, o
b

in dieſerkünſtlichenQuelle desAſphalts nochein
mal die klingendenGärten aufſteigen,die ic

h

auf
dem Kieſelgrundedes Baches ſchaute.
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„Dampfpferd“.KarikaturausdemJahre 1850

Tede techniſcheErfindung erbringt eine Ver
H ſchiebungdesWeltgetriebes. Kaum hat ſich
die Geſellſchaft auf einen Zuſtand eingerichtet,
ſo kommt ein geniales Erfinderhirn mit einer
mehr Bequemlichkeit verheißenden Neuerung.
Hemmungen, die geſtern noch Zeit und Mühe
forderten, ſcheinenüberwunden. Die Drucker
preſſe taucht auf, und die Menſchheit iſ

t

nicht
länger angewieſenauf die gemächlicheKalli
graphieder Schreiberzunft;Schießpulverund
Kanonen erweiſen ihre mörderiſcheGewalt,
wogegen die Stadtmauern keinen rechten
Schutz mehr gewähren; der Poſtillion kann
ſein Horn nur noch in verlorenenWeltwinkeln
erſchallenlaſſen, während auf langgeſtrecktem
SchienenwegedieEiſenbahnfauchtundſtampft,
oder in den Sonnenſtrahlen wiegen ſich die
Luftſchiffe,diePhantaſiederſtaunendenErden
kinder erhitzendund zu neuer, kühnerKraft
entfaltung antreibend.
Dieſe leidenſchaftlicheErregung, dieſes
Hoffen und Suchen, dieſes kühne Vertrauen
auf die Zukunft, dieſer machtvolleGlaube an
neueUeberwindungender Materie iſ

t

das ent
ſcheidendeMerkmal, das wie ein ſtrahlender
KometenſchweifjedertechniſchenGroßtat folgt.
Die ganze Atmoſphäre ſcheint geſchwängert
vom Erfinderbazillus; die Phantaſie fühlt ſich
ſiegfriedhaftjung, gewaltig angeſpornt, weil
eine Welt voller Vertrauen ihrer Siege harrt.
Ohne dieſes Vertrauen ſcheint auch die
Techniknur langſam vorſchreiten zu können.
Sehen wir ſi

e

heute dahinflitzenwie einen
hurtigen Sportjünger, ſo gab e

s

doch auch
Zeiten,wo ſi

e

ſichunfrei, wie einmit ſchwerem
Rüſtzeug beladener Kämpe weiterſchleppen
mußte. Im Mittelalter, das ganz beherrſcht
war von demGedankender gottgewolltenAb
hängigkeit,das ſichwederFortſchritt nochVer
änderungenim Univerſum vorzuſtellen ver
mochte,konntenaturgemäßein Streben, das
doch in der Hauptſache auf eine Umſtoßung
des Altbewährten,auf eine Beſſerung und Er
weiterung der Daſeinsmöglichkeitengerichtet
war, wenig fördernde Gegenliebe finden. Es
war ein weltlicherDrang, der ſich vor den herr
ſchendenMächten der Zeit flüchten mußte in

fauſtiſch „dumpfe Mauerlöcher“, in unterirdiſch
verborgeneLaboratoriumshöhlen,wo Ekles mit
Eklem gemiſchtwurde, und allen dieſen Be

SpottbildaufBertholdSchwarz,denEr
finderdesPulvers(mittelalterl.Holzſchnitt)

mühungenhafteteetwas an vongeheimnisvollem
Magiertum. Alles wähnte man erreichbar,aber
nur dadurch, daß ſich vorher irgendeinWunder
vollzöge. Und der allgemeineGlaube war, daß
Teufels- undHexenkünſte,Zauberſpukund okkulte
Kräfte zum Gelingen unerläßlichwären. Alle
Sehnſuchtkriſtalliſierteſichim „Stein derWeiſen“.
Und im Okzident wie im Orient wurde emſig

Das Motorradim DienſtederKöchin

nachder Zauberformelgeſucht,die das Schalten
mit dem Weltganzen und ſeinen zahlloſenEr
ſcheinungen in das freie Belieben des glücklichen
Enträtſlers ſtellte. Die breiten Volksſchichten
konnten darin nirgends eine großartige Hirn
leiſtungerblicken,und demgenialiſchenHochſtapler
tum, das mit keckerEinbildung vor ſeinenAugen
herumſtolzierte,konnte e
s

zum Schadender ehr
lich ringenden Geiſter nur Mißtrauen entgegen

UngeahnteMöglichkeiten.

Der „Luftfiſch“.EngliſcheKarikatur(um1785)

bringen. Die Karikatur, die immer ein Nieder
ſchlag der lebendigſtenZeitmeinungengeweſen,
ſtand nichtauf höhererWarte. Von demBann,

in dem Beherrſcherder Technikden Vollſtrecker
eines böſen,dämoniſchenPrinzips zu ſehen,kam
der ſatiriſcheZeichner auch nicht frei. Für ihn
waren jene ſeltſamenPerſonen ſchließlichauch in

irgendeinerWeiſe „beſeſſen“,und den ſataniſchen
Entartungen hätte e

r
in ſeinenSchilderungen

nichtbeikommenkönnen,wennihmalstreibende
Gewalt nichtder Teufel und ſeineTrabanten
erſchienenwären. So ſpukendie Höllenſöhne
beimKlappern der Pulvermühle, ſi

e ſchwingen
denHebelderDruckerpreſſe,ihreFratzengrinſen
von den Laufgewichtender Uhren, undwo e

s

Räder, Winden oderWellen gab, da hockte
aucheinerderSeelenfänger,diedemMenſchen
eineHerrſchaftüberdieNaturkräftevorgaukelten.
DieſeEngedesgeiſtigenHorizonts,diekeine
rechteinnerliche Freude an den Ergebniſſen
des techniſchenFortſchritts aufkommenließ,
hat jahrhundertelangjene Seite, die wir als
denfeinſtenReiz dertechniſchenKarikaturüber
hauptſchätzen,unterdrückt.Nämlich das Aus
malenweiterPerſpektivenundkühnerZukunfts
möglichkeiten.Der winzigſte Anſtoß genügt,
eine Maſchine iſ

t gelungen und utopiſche
Träume flattern auf. Der Karikaturiſtzeichnet
alle die Einbildungender Menſchenhin, die
ſich a

n
den neuenApparat knüpfen. Allent

halbenwird überlegt,wie e
s

wohl in derWelt
ausſehenwird, wenn die junge Erfindung ſich

in ihren letztenMöglichkeitendurchgeſetzthat.
Nehmen wir als Beiſpiel einmal ein Gerät
aus unſern Tagen: den Automaten. Kaum
waren dieſe unſcheinbarenBlechkäſtenauf
getaucht,da malten uns die Satiriker eine
Welt aus, in der alle Verrichtungengegen
Einwurf eines Nickelsbeſorgtwerdenkönnten.
Da gab e

s

einen Eheſchließungsautomat,aus
dem der Heiratsluſtige ſich eine Gefährtin
holenkonnte;für einenweiterenNickelerſchiender
Standesbeamte,vollzogdieTrauung, undwer noch
einen Groſchen dranwagenwollte, konnte auch
den Storch zitieren. Oder der Geſchäftsmann
ſchmückteſeine Bureautüre mit einemſelbſttätig
wirkendenHausdienerbein,dasunerbeteneReiſende
oder ähnlicheQuälgeiſter ſchleunigſtwieder die
Treppehinunterbeförderte.Und damitder Sonn
tagsjägernichtimmer wiedervergeblichdie Haſen

Spottbildauf dieEntdeckungderDampfkraft Die erſtenEiſenbahnpaſſagiere
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Die Mönchsmühle.FlugblattausdemJahre 1577

zuſchreckenbrauchte,zeichneteihmAdolfOberländer
in den „Fliegenden“einenbeſonderenAutomaten,
der auch den dochgewiß peinlichenGang zum
Wildbrethändlererſparte. Vorausſetzungfür ein
ſolcheserfinderiſchesSchweifen der Phantaſie iſ

t

allerdings ein fröhlichesZutrauen, das ſich ſtützt
auf die wiſſenſchaftlichenErkenntniſſe, die den
Alten nochfehlten.
Am machtvollſtenzeigt ſich dieſesKreiſen der
Gedanken, nachdemJames Watts Ergründung
der Dampfkraft umgeſetztwar in praktiſcheAr
beitswerte. Damals glaubtedie Menſchheit alle
Hemmungenüberwunden zu haben.
Der Dampftopf erſchien– wie
ſpäter die Elektrizität– als das
Zaubermittel,das,heidi,alleRäder
ſurrenmachte.Gehen,fahren,flie
gen, alles beſorgte die Maſchine.
Der Dampfkeſſelwurde auf eine
lange, ſpritzenartigeRöhre geklebt,
und ſchwupps,ſauſtemandurchdie
Lüfte. DurchblättertmandieKari
katurenjener Zeit, ſo ſtaunt man
überdasSelbſtbewußtſeinund den
Wagemut, die in der einen oder
andernWeiſe zu unterſtreichenkaum
ein Zeichnerverſäumthat.
Natürlich überſtürzenſich bald
Heißſpornemit ihrenEinfällen, und
die Wirklichkeit,die nun einmal nicht aus ihren
Angeln geriſſenwerden kann, bleibt immer mehr
zurückhinter dieſen luſtigen Gaukeleien. War e

s

der Karikaturiſt, der beim erſtenAuftauchenmit
Witz und Erfindungsgabedie Begeiſterungſchürte,

ſo iſ
t
e
r

e
s auch,der mit überlegenemSpott die

Uebertreibungrügt und den Zweifel ſät. Denn
ſeinemWeſennach iſ

t
e
r

Kritiker und hat ſichfrei
zuhalten von den Modevorurteilen der Menge.
Deshalb finden wir auchjenenzeichneriſchenZu
kunftsphantaſienfaſt immer eine Doſis Spott
beigemengt.Der Karikaturiſt wird zumMahner:

L. Feininger

„Bedenktdoch,daß auchder
TechnikGrenzengeſetztſind,
daßwir immernur ein Stück
weiterkommenund dertollſte
Luftſprung die Erdenſchwere
noch niemals bewältigen
konnte!“ Schließlichliegt ja

in jedemFortſchritt aucheine
Zerſtörungalter Traulichkeit.
Die Poſtkutſchewar zwar
langweilig und unzulänglich,
dochhatte ſi

e

nichtaucheine
ganzePortion Gemütlichkeit

zu vergeben?! Man denke
an Eichendorff, a

n

Mond
ſcheinzauberund Poſthorn
ſchall. Es iſ

t töricht, ſenti
mental zu werden,wenneine
Entwicklungsnotwendigkeit
ſich unaufhaltſamdurchſetzt.
Aber der Karikaturiſthatdas
Recht, dem ſelbſtgefälligen
Weltenſtürmer vorzuhalten,
daß e

s

in der „guten alten
Zeit“ mancheIdylle gegeben,diedievordrängende
Technikals Opfer geforderthat.
Dieſe Melancholie iſ

t

um ſo ſtärker, je lang
ſamer das Publikum ſich an die völlig neueEr
ſcheinung zu gewöhnen vermag. Anfangs iſ

t

e
s

unſicher, ängſtlich, begehtmancherleiTorheiten,
die der Satiriker begierig aufgreift. Vielleicht
weiß der eineoderandrenochaus ſeinenJugend
tagen, welcheVerwirrung die erſteEiſenbahn in

mancherleiKöpfen angerichtethat. Die Zahl der
witzigen Spottbilder über Gevatter Hinz oder
Kunz, die ſich mit dem verteufeltenDampfroß

Der „Lenkbare“im DienſtederEiſenbahn

nicht abzufindenvermochten, iſ
t Legion. Nicht

weniger rührendund beluſtigendals ſolchgeiſtige
Hilfloſigkeit ſind die ſeltſamenVorſtellungen, die
die Leute von einer neuen Sache haben. Sie
glaubten zum Beiſpiel bei der Einführung der
Gasbeleuchtung,wie wir auf einemHoſemann
ſchenBlatt ſehen, daß die Magd aus einer Art
Brunnen denjeweiligenBedarf z

u ſchöpfenhätte.
Dieſe Karikatur iſ

t

ein oft wiederkehrenderTypus:
eine vorhandeneBetriebsform, hier die Pumpe,
wird ausgedehntauf ein ganz andres Syſtem,
das man ſich gern greifbar vorſtellenmöchte–

Th. Hoſemann „Gas-Transport“

ohne e
s eigentlichverſtanden zu haben. Neuer

dings ſind ſolcheDarſtellungen faſt ganz ver
ſchwunden. Wir haben nicht mehr das naive
Staunen, unſre techniſchenErfahrungen ſind für
alle Volksſchichtenumfaſſender geworden. Die
Elektrizitäthat uns a

n

mancherleiUeberraſchungen
gewöhnt, und der Karikaturiſt ſcheutnicht den
Weg in die Werkſtätten, wo die techniſchen
Wunderwerkeentſtehen.Heute wachſendie Kin
der ſchon in einerUmgebungauf, aus der ihnen

a
n

allen Ecken und Enden die raffinierteſten
techniſchenApparate entgegentreten.Als in den

letztenJahren Zeppelin ſeine ge
waltigen Luftfahrten unternahm,
war e

s keineswegsſtaunendeVer
blüffung, die die Gemüter in Auf
regung verſetzte.Es war die ver
ſtändnisinnige Begeiſterung, die
auch die Karikaturiſten antrieb,
uns die neue Aera, a
n

derenBe
ginnwir ſtehen,auszumalen.Dieſe
Luftomnibuſſe, Luftgaragen,Luft
gendarmen,Luftſchlachtenſindwohl
noch in guterErinnerung. Symbol
haft wie einegrelleuchtendeAffiche
wirkt jene Zeichnung Feiningers,
dieſes amerikaniſierendenExzen
trikers, auf der das Luftſchiff die
Eiſenbahn überwunden, das Ver

kehrsmittelvon morgenunſre beſteFahrgelegen
heit aus den Schienengehobenhat.
Sind uns ſolchePhantaſien lediglichwindige
Scherze? Doch wohl nicht. Der Karikaturiſt
hat kaumnoch mit dem ſkeptiſchenZweifel z

u

rechnen.
Und wenn uns Schaberſchulzeigt, wie das
Motorrad die Küchenfee überflüſſig macht, ſo

ſind wir auch d
a

nicht weiter erſtaunt. Unmög
lich!! Wer glaubt noch a

n

dieſes im Bereich
der TechnikveralteteWort?!

W. Paul
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Zu unſern Bildern
Chinareformiertſichlang
ſam, aberſtetig. Ein neuer
Beweisdafür iſ

t

dergegen
wärtigeBeſuchdes Prinzen
Tſai - Tao in Deutſchland.
Sein Vater iſ

t

der Oheim

A desKaiſersHſüan-Tung,der
RegentvonChina.DerPrinz
kommt über Japan und
Amerika a

n

derSpitzeeiner
militärwiſſenſchaftlichenKom
miſſion, um ſich über die

europäiſchenHeere zu informieren.Er ſtehtheuteim
fünfundzwanzigſtenLebensjahrundhatunterallendem
chineſiſchenKaiſerhauſenaheſtehendenPrinzen für das
HeerundſeineEntwicklungdasgrößteIntereſſe. Auf
derKuei-Tſchou-hſüe-tang,derſogenanntenAdelsſchule

in Peking,hat e
r

einereinmilitäriſcheErziehunger
haltenund ſichals jetzigerChef desGeneralſtabsder
chineſiſchenArmeefürihreweitereOrganiſation in erſter
ReiheDeutſchlandals Muſter genommen,für deſſen
oberſtenKriegsherrnund deſſenHeer e

r

eine un
begrenzteBewunderunghegt. Das Bild ſtellt den
Prinzen zu Pferde in derUniformdesKommandanten
der kaiſerlichenLeibgardedar, im Begriffe, z

u einer
Inſpektion in Nan-yüan,demſüdlichenPekingerFeld
lager,abzureiten. 2

k

Saiſoneröffnung in Auteuil von R
. Rouſ

e au - Decelle. Der erſteRenntag iſ
t gekommen,die

vornehmeWelt vonParis hatwiedereinenTreffpunkt.
Seit mandergroßenTheaterpremierenmüdeiſt, hat
mannachdieſemTageausgeſchautwienacheinemneuen
Mekka.Uſd ſo geht e

s

alle Jahre. Die Menſchheit
brauchtnun einmalihrekleinenSpielereien,um ihre
großenEitelkeiten zu befriedigen.Im Maiſchattender
Bäume von Auteuil, wenn die Sonne den grünen
Raſenvergoldetund man denStaub der Automobil
ſtraßevomMantel geſchüttelthat, haltendie kleinen
und großenSterne der Pariſer Geſellſchaftihr erſtes
Rendezvous im Freien. Die Blümleinauf dengroßen
Panamahütennickendazuauf echtjapaniſcheArt. Sie
wiſſen,daßihreTagegezähltſind,denn e

s

dauertnicht
lange,bis ihreſchönenHerrinnenauchihrerüberdrüſſig
werden.Aber ſi

e

findenſichdreinwie ihreSchweſtern
auf denWieſen, denn ſi

e

habendie großeWeisheit
Pans undverachtendashaſtendeMenſchengeſchlecht.

X

Sonniger Tag vonCarl Hartmann. Kinder
und Blumen und ein freier Tag. In allem iſ

t

die
wunderbareRuhe einesgeſichertenFrohſinns. Sie
ſpielenmit derZeit undtanzenum alleSchönheiten
derNatur. Sie machendenText z

u demewigenLiede
desFrühlingsunddesSommers. WenndieMorgen
nebelunter den hohenBergen aufſtehen z

u ihrer
WanderungüberdasGebirge,dannatmen ſi

e

denTau
vondenBlumen,und zu ihremReigentanzlächelndie
Schmetterlingemit ihrenbuntenFlügeln. Wer denkt

d
a nicht a
n

SchillersVerſe:
Spiele,Kind, in derMutterSchoß!AufderheiligenInſel
FindetdertrübeGram,findetdieSorgedichnicht.
LiebendhaltendieArmederMutterdichüberdemAbgrund,
Und in dasflutendeGrablächelſtd

u

ſchuldloshinab.“ 111.

Das neue Buch

E
s
iſ
t

immerbedenklich,einen
Krüppel zum HeldeneinerGe
ſchichte zu machen.Die Schickſale
einesverwachſenenZirkuszwerges
ſind nun einmal nicht typiſch.
Sieht manabervon demTypi
ſchenab, verſuchtman das rein
Menſchlicheindividuell zu nehmen,
dannkannvorunſernAugenauch

- - ein traurigerKnirps, der all
abendlichdiegaffendeMenge in einemZirkus z

u unter
haltenhat, zu einertragiſchenGrößeheranwachſen.
Ein Menſchenſchickſal.Bizarr wie derMenſch,der

e
s trägt. Little Pu, von demuns Max Hochdorf in

ſeinemRoman „Das Herz des Little Pu“, Ver
lag vonAxel Juncker, erzählt,hat wie jederMenſch
SehnſuchtnachLiebe und das Verlangen,ernſtge
nommen zu werden.Die Mitmenſchenaberſindgrau
ſam. Für ſi

e
iſ
t

dasputzigeKerlchenmit denſchönen,
träumeriſchenAugen, aberverwachſenamLeibe, nur
einSpielzeug,ein Spaßmacher.Undwahrlich, e

s
iſ
t

furchtbar,daß ſolcheintraurigerKnirps Dingedurch
machenmuß,dieſelbſteinenausgewachſenenſtämmigen
Kerl unabänderlichzermalmenmüßten.
Wie Max Hochdorfſchlichtunddocheindringlich d

ie

GeſchichtedesarmenLittle Pu erzählt,dasbringtuns
dieſeskleineMenſchenkindmenſchlichnahe.Wir werden
traurig,wennwir darandenkenmüſſen,daßdereinzige
Troſt, dendasLebendemarmenLittle Pu z

u ſpenden
weiß, in demSatzegipfelt:„Lache,Bajazzo...!“ F

. K
.
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Steinſchneider

Dº Achatſchmucki
ſt in der ganzenWelt verbreitet.

Ihn trägtdie eleganteBerlinerinunddiekokette
Franzöſin, e

r

ſchmücktdieSchwedinim hohenNorden
und dieNubierinim heißenAfrika. Man kauftden
AchatſchmuckbeidenerſtenJuwelierendereuropäiſchen
Hauptſtädteund in zahlreichenSpezialgeſchäften,aber
auchimLadendeskleinenGoldarbeitersundimKaſten
despolniſchenHandelsjudeniſ

t

e
r

zu finden. Allein
manmagihnkaufen,womanwill, e

r

kommtimmerausDeutſchland,ausdemkleinenFürſtentumBirkenfeld.
Birkenfeldgehört zu Oldenburg,liegt a

n

derNahe
und iſ

t ganzvon rheinpreußiſchemGebietumſchloſſen.
Die HauptorteſinddieStädtchenBirkenfeld,Idar und
Oberſtein,unddie beidenletzteren,dieganznahezu

InnereseinerDiamantſchleiferei

ſammenliegen,ſind die
Hauptorteder Achat
induſtrie.Die Bevölke
rung Idar-Oberſteins
beſteht zu mehralszwei
DrittelnausAchatſchlei
fern,Achathändlernund
Goldarbeitern.DieAchat
induſtriedieſerGegend

iſ
t

bereitsHundertevon
Jahrenaltundreichtbis
insfrüheMittelalterhin
ein. Sie verdanktihren
UrſprungdemUmſtand,
daßdashierzutagetre
tendeRotliegendedes
RheiniſchenSchieferge
birges in früherenZeiten
diegeſuchtenAchate in

großerAnzahl lieferte.
DieſeAchateſindQuarz
oderKieſelverbindungen.
Am häufigſtenkommen
vor Chalzedon,Jaſpis,
Hornſtein, Amethyſt,
Karneol, zuweilenauch
Heliotropund Karneol.
Die erſtenAchate
ſollen in Siziliengefun
denwordenſein,woſie
ihrenNamennachdem
FluſſeAchatuserhielten.
In Oberſtein-Idarwur
den bis zur Hälftedes
neunzehntenJahrhun
derts nur einheimiſche
Steineverarbeitet,heute
ſendetmanSchmuckſteine
aus der ganzenWelt
dahin, dochkommtdie
Hauptmaſſeaus Bra
ſilien.
Die Achatſchleiferei
wirdzumgrößtenTeile
als Hausinduſtriebe
trieben. Der Stein

ſchneiderſchneidetdieAchatſteinemiteinerdurchDiamant
ſtaubſcharfgemachtenMetallſcheibe,undvonihmkommen

ſi
e
in dieHändederSchleifer.DieſeSchleiferhabeneine

geradezulähmendeArbeit,denn ſi
e müſſen,umdienötige

Druckkraft zu gewinnen,liegendarbeiten.Vor jedem
Schleifſteinſtehtein Geſtell, der ſogenannteKüraß,
welcherdenSchleiferbei der Arbeit aufnimmt.Der
Küraß oderBock iſ

t

oft nochmit dickenSteinenbe
ſchwertundumeineſenkrechteBohle in derNäheder
Bruſtbeweglich.DadurchkannderSchleiferſeinEigen
gewichtund das Gewichtdes BockeszumAnpreſſen
verwenden.Nervös dürfendie Schleifernichtſein,
denndurchdasAnpreſſenentſtehenfortwährendſchrille
Töne,diedemPfeifeneinerverſtimmtenDampfmaſchine

Steingraveur

ähnlichſind; Funkenſpritzerund rötliches,phosphore
ſzierendesLichtbeleuchtendieGeſichterderſchwerarbei
tendenMänner.
Künſtler in ihremFacheſinddieGemmenſchneider
oderGraveure,dievermitteltkleiner,raſchrotierender,
mit DiamantſtaubgeſchärfterRädchenaus den ver
ſchiedenenSchichtendesAchatesdiekunſtvollſtenBild
werke,dieallbeliebtenGemmen,ausſchneiden.
Selbſtverſtändlichkamauchderallgemeinewirtſchaft
licheAufſchwungDeutſchlandsdieſereigenartigen,echt
deutſchenInduſtrie zugute,denndie ſteigendeWohl
habenheitermöglichteauchden wenigerbemittelten
SchichtendenAnkaufechtenSchmuckes.

M. Da n kler

Achatſchleiferei

lacht uns entgegen.

Kork, ohneGoldmundstückin einfachsterVerpackungverkauft.

„Salem Aleikum“!

- - -

Die Welt im Pfingstschmuck
Mit fröhlichem Sinn nehmen.Wir teil an der Schönen

Feier underhöhenunsden Festgenußdurch den Duft der feinenCigarette:

SalemAleikum-Cigarettensindaußer zu 3/2, 4
,
5 Pfg.dasStückauch in Luxusqualitätenzu 6
,
8 und10 Pfg. erhältlich.DieseCigarettewirdnurohneBeidiesemFabrikatsindSiesicher,daßSieQualität,nichtKonfektionbezahlen.

Firma:OrientalischeTabak-undCigarettenfabrik,,Yenidze**,Inh.HugoZietz,Dresden.
Echtmit
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Füllrätsel
Die leerenFelder ſind

E. O N I E. mit entſprechendenBuch

D P | H R | A T ſtabenderartauszufüllen,
– - daßbekannteWörterent

E UAR D ſtehen,hingegendie neu
eingeſtelltenBuchſtabenab
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DoppelsinnigesRätsel
An allenihrenSpeiſen

N A U R Wird's keineHausfrau
– –– – preiſen,

B o | s | t | N Dennochaberſchafft'sderTT TT- Mann
E R | | | c | | o | Für ſchj Geld ſic

h

o
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K
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v
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Silbenrätsel AuflösungenderRätselaufgabenSeite796:
Die erſtenſindſtummundwollennicht Der Permutations- M | U | R | G | A

In ihrerRuhegeſtörtſein; aufgabe:
Die letztendagegenmöchtenjuſt - - - - - - K A | RM | E

Von allerWelt gehörtſein. en"ÄÄÄÄÄ nÄ" ÄÄÄ
Wer'shört,denſtimmt e

s traurigzwar, Ä Ä Ä
Undwirddoch.davonerbaut. in Traunſteinº) Jo P. Stop- T | A

Unddem e
s gilt undden e
s preiſt pel in Hamburg(3);Jul. Ezve

Wohl überdengrünenKlee, kovits in Budapeſt(2); Ernſt 5 R | E

Den ſtört e
s nicht; e
r

hört e
s

nicht: ÄÄ gÄ C - AO- - - R • V-/7

Ihm tut keinZahnmehrweh. G. P
.

P. KonradWeller in Stolpi.P. (3);

Rätsel Ä in Ä L U

Al§( Marie Laube in eißen(2);

s iſ
t

oft daseinz'ge,wasein Prinz macht ÄÄÄ A M

Worin ihmzuj jem Stºj jeitpferd, ÄÄ Ä

Ein Eſel niemalsKonkurrenzmacht lin(4);FridaPohle in Gotha(3);

H - E

Und ſeltennur einMann vonmehrals Zeitwert. HansKornmannin Hörde(2); R | A

G. P. P. Marg.Winter in Zwickau(3). 3

„TeileIhnengernemit,daßichmitden AIKOhOfrei! Aeth erfrei „IchhabemitHommel'sHaematogenbei
WirkungenDr.Hommel'sHaematogenstets
sehrzufriedenwar;daß e

s

vomdenkbar
schwächstenMagenvertragenwird,be

meinem6/2jährigenKinde,dasnacheinem
Schwächliche, in der Entwicklungoder beim Lernenzurückbleibende sehr

heftigenDarmkatarrhstarkheruntergekommenwar, vorzüglicheResultatejgÄFäÄjejs Kinder“, sowieblutarme, sichmattfühlendeundaner-vöse- überarbeitete, erzielt.“
künstlichernährtesKindbekamimAlter leicht erregbare,
vonsechsWochennachkurzerVerdauungsstörungeinsechsTagelangsichwieder
holendesfürchterlichesBlutbrechen;der

gungsmittelmitgroßemErfolg
frühzeitigerschöpfteErwachsene gebrauchenals Kräfti- (Dr.med. A

. Greßmann,München.)

„Hommel'sHaematogenwandteichbei
einem10jährigenMädchenan,das a

n

starker
sichererwarteteTodkamnicht,aberdas - BlutarmutundbeginnenderTuberkulose
zumSkelettabgemagerteKindschrittselbst (rechtsseitigemSpitzenkatarrh)litt.DasKind
anderBrusteinerAmmeerstdannwieder - konntenichtmehrgehen.Jetzt,nach
Vorwärts,alsichihm,mitMuttermilchver- längeremGebrauchdesPräparates,fühlt e

s

dünnt,einigeTropfenHaematogeneinzu- sichwiederganzwohlundbesuchtdie
flößenbegann.EshatimLaufeweniger Schule.“(Dr.med.F.Tölle,Flieden,Hess.-N.)
WocheneineganzeÄ geleert Ä jtragen,währendessonstallesausbrachun f

- Sfjſp -- - - -Ä KlystiereneinigeZeitgehaltenwurde.“ DerAppetitß
rWahl, d
ie

Est? In HerrDr.Köppel in Rzeszów(Galizien):

-(Dr.OskarBley in Festenberg,
Prov.Schlesien.)

HerrDr.Jos.Sachs,Berlin:„MeinSohn
von 5 Jahren,dernacheinerMandelextirpationin kurzenIntervallenvonLungenentzündung,Brustfellentzündungundzuletzt
vonDiphtheriebetroffenwurdeundsehrge
schwächtwar,hatsichnacheinemmehr
wöchentlichenGebrauchIhresHaematogenHommelüberraschenderholtunddiealte
Frische,gottlob,wiedererlangt.“

„IchhabeHommel'sHaematogen3 Kin
dernimAlterzwischen8 und 1

0 Jahren,die

in FolgehochgradigerBlutarmutundsehr
schwererVerdauungvollständigherabgekommenwarenundihreKörperkrafttotaleingebüßthatten,verabreicht;überden
glänzendenErfolgwaricherstaunt,die
Kindersehenjetztblühendaus.“
(Dr.med.JosefKalteis in Seekirchen

b
. Salzburg.)
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„MitHommel'sHaematogenhabeich in zweiFä11 Lungenschwindsuchtmithochl, à
S

Sall-NETWßl§WSINSTK. ÄÄ vollständiger
W0Mſº

r

MßizinischeſWßltim 20-jährißrPraXiS “ - AppetitlosigkeitsehrguteErfolgeerzielt.- - - - SchlOnnachVerlaufeinerFlaschebesserte
als idealesKräftigungsmittelallßrKall : sichsowohldasAussehen,alsauchder
Blutarmut,Bleichsucht,Magengeschwür,Malaria r Appetitbedeutend.“
Zuckerkrankheit,Neurasthenieund sonstigen , F- - -
Nervenleiden,bei undnachfieberhaftenKºn- / Ä.. s“ ChristºphÄe inÄ

- -- - ""- yern):„Ichhabebeimehreren
heiten(Influenza,Lungenentzündung,Brustfell- SR : FällenvonLungenschwindsuchtHommel's
entzündung,Typhus,Scharlach,Masernetc.),bei - HaematogenmitglücklichemErfolgan
SäuglingenundstillendenFrauen,Rachitis,Skro- E Ä ÄÄÄÄ"
phulose,Keuchhusten,sowie chronischenLun- §

genleidenundtuberkulösenErkrankungender W ÄKY. „Hommel'sHaematogenhabeichbeieinem
rüsen. " ... 7jährigenkörperlichundgeistigsehrzuLungen,der Knochengerüsteundder D - - rückgebliebenenMädchenverwendet.Der
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Schach (BearbeitetvonE. SchallOpp)
Partie Nr. 1

2

AusunſermKorreſpondenzturnier.
GeſpieltvonAnfangJuni 1908bisMitteOktober1909.

From'sGambit - *

Weiß: O
. Wegemund,Berlin.Schwarz:Major v
. Peßler,Kaſſel.

Weiß Schwarz 22.e2–e4 Dh3–h6+
Kl.f2–f 4. E'F–e5 23.Kc1–b1 Sd5–b4
2. f4×e 5 dº-dG 24.Td3–b3 a7–a5

3
.

e5×d6 Lf8×d6 25.a2–a3 Sb4–a6

4
. Sg1–f3 Sg8–h6 26.e4–e5 g7–g6°)

5
.

d2–d4 Sh6–g4 27.Tb3×b7*)Td7×b7

6
.

Dd1–d3!) C7–C5 28.Df3× c6 Tb7–b8

7
.

Sb1–d2 Dd8–c7 29.Ld6Xb8 Te8Xb8

8
.

Sd2–e4 0–0 - 30.Dc6×a6 Dh6–d2°)

9
.

Se4Xd6 Dc7×d6 31.Sd4–c2 Dd2–d5
10.g2–g3 Sb8–c6 32.Th1–e1 Dd5–b3
11.Lc1–f4 Dd6–d5 33.Sc2–b4 a5Xb4
12.c2–C4 Dd5–h5 34.a3–a4 Tb8–d8
13.Lf1–g2 c5×d4 35.Da6–e2 Db3Xa4
14.Sf3Xd4 Tf8–d8 36.e5–e6 Td8–a8°)
15.Lg2×c6 b7×c6 37.e6×f7+ Kg8–g7
16.Dd3–c3 Lc8–b7 38.De2–e5+ Kg7–16
17.c4–c5?) Td8–d7 39.De5–f4+ g6–g518.Lf4–d6 Ta8–e8 40.Te1–e6+ Kh6–g7
19.Dc3–f3 Dh5–h3 41.Df4–g5+ Kg7×f7
20.0–0–0 Sg4–e3 42.Te6–e7+ Kf7–f8
21.Td1–d3 Se3–d5 43.Dg5–g7Matt.

*) WeißhatnunſeinBauernplusſichergeſtellt.DiefolgendenAngriffevonSchwarzſindnurScheinangriffe.
n -

*) Ein naheliegenderAngriffszug,derdasſchwarzeSpielvollſtändiglahmlegt. W -

*) AufSa6–b8könntedieFolgeſein:27.e5–e6f7×e628.Th1
–f1g7–g629.Ld6Xb8Te8×b830.Df3×c6!Td7–e7(oderLb7×c6
31.Tb3–b8+Kg8–g732.Sd4×e6matt)31.Dc6×d6Te7–e832.Sd4
–c6Undgewinnt. -

-

*) DieſesQualitätsopferiſ
t

nurganzvorübergehend;d
ie

Qualität
wirdſofortmitVorteilzurückerobert, -

º) EinGegenangriff,derbaldgenugzurückgeſchlagenwird,

°) SchwarzüberſiehtdieMattkombination;aberauchTd8–e8
VettetediePartienichtmehr.Nach37.e6×f7+Kg8×f738.De2×e8†
Da4×e

8

39.Te1×e8Kf7×e840.Kb1–c2entſcheidetdieweißeBauern
Übermacht. - ––

Schachbriefwechſel
RichtigeLöſungen zu Nr. 9 ſandtenein: E

.
A
.

Suffert in

Oſcheund G
.

Oeconomoin Mähriſch-Weißkirchen.

Aus Bädern und Kurorten
Bad Soden. In dieſenFrühlingstagen,wo allesſproßt
undgrünt,bietetunſerlieblichandieTaunusbergegeſchmiegter
BadeorteinenſeltenſchönenAnblick.Das ganzeTal gleicht
einemblühendenGarten,die idylliſchzerſtreutenHäuſerund
VillendesStädtchens,dasſichtrotzdesmodernenBäderverkehrs
ſeineländlich-friedlichePhyſiognomieerhaltenhatwiekeinandrer
Badeort in derweitenRunde,ſindvonhellemBlütenſchneeüber
goſſen;mildundweichwehtdieozonhaltigeTaunusluftdurchs
Tal. DieSaiſon iſ

t

bereitsam15.April eröffnetworden,um
denvonſüdlichenWinterſtationenin dienördlichgelegeneHei
matzurückkehrendenFremden,dieSoden gernealsZwiſchen
ſtationbenutzen,dieKurmittelzuzuführen.WährendderWinter
ruhewurdenda unddortVerbeſſerungenvorgenommenund
Neuerungeneingeführt,diedenKurgäſtenzugutekommen.Vor
allemwirdaberdieTatſacheintereſſieren,daßUnterſuchungen
derSodenerQuellendieGewißheitgebrachthaben,daß ſi

e

teil
weiſeſtarkradiumhaltigſind, ja daß ſi

e
zu denradiumaktivſten

in Deutſchlandgehören.GeradedieſemUmſtanddurfteunſer
BadeorteinenneuenAufſchwungverdanken.Tatſächlichſind

auchſchoneineganzeAnzahlvonFremdenhiereingetroffen,
welchedieneuentdeckteEigenſchaftundHeilwirkungderSodener
Ouellenangezogenhaben. - «
Wiesbaden.Zeitigerals ſonſthatWiesbadenſeinFrüh
lingskleidangelegt,unddieAnlagenundSchmuckplätzederviel
geſchätztenKur- undGartenſtadtprangenbereitsim friſcheſten
Grün.AuchdasKurlebenhat in dieſenſchönenLenztagenfrüher
eingeſetztundentfalteteinePrachtundFülle,wieman ſi

e

ſonſt
nur in derHochſaiſongewöhntiſt. VollerErwartungſiehtman
denEreigniſſenentgegen,diedie„WiesbadenerMaiwoche“wäh
rendderhieſigenAnweſenheitdesdeutſchenKaiſerpaaresmit
ſichbringenwird. Im Theaterundim Kurhauſerührenſich
alleHände zu einemwürdigenEmpfange.DenGlanzpunktder
Kur-Veranſtaltungenwird am 6

.

Mai eingroßesGalakonzert
bilden, in demdiebeidemdeutſchenSängerfeſtin Cincinnati
preisgekrönteKantate„WeihederKünſte“vonDr.Elſenheimer,
einemin WiesbadengeborenenDeutſch-Amerikaner,unterMit
wirkunghervorragenderSoliſtenzurAufführunggelangt.Der
glanzvolleMittelpunktdesWiesbadenerKurlebens,dasprächtige
Kurhausmit ſeinenPrunkräumenundhübſchenParkanlagen,
verleihtdenvielſeitigenDarbietungenderKurverwaltungeinen
ganzbeſonderenReiz. Frau Lilli LehmannundFrau Aino
Ackté,dieſebeideninternationalenSternederGeſangskunſt,
werdenimMai imWiesbadenerKurhauſeglänzen,MaxSchil
lings,FelixBerber, v

. Poſſart,AlexanderHeinemann,Sven
Scholanderundandreſindgewonnen,muſikaliſcheVeranſtaltungen
allerArt, wiſſenſchaftlicheVorträge,Garten-undBlumenfeſte,
RheinfahrtenundWagenausflügewechſelnin angemeſſenerFolge.
Auf derneuenRennbahnim nahenErbenheimwirdbalddie
Starterglockezumerſtenmalertönen.DerBeginndesinter
nationalenLawn-Tennis-TurniersaufdenSpielplätzenderKurÄ iſ

t

aufden 5
.
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Der Reichenbach - Brunnen
in Lüneburg

De neue
Brunnen,welchervor kurzemin Lüneburg

errichtetworden iſ
t

undmitdemdieStadteinem
hochverdientenBürgereinDenkmalſetzt, iſ

t

fürweitere
Kreiſebeſondersbeachtenswert,weil e

r

ſich in ſeiner
ganzenGeſtaltſowohlalsauchmitdemfürſeinenBau
verwendetenMaterialbeſondersgutdemStadtbilde
einfügt.Die StadtLüneburghatſichnamentlichin

derStraße„AmSande“einesderſchönſtennordiſchen
StädtebilderdesſpäterenMittelaltersbis aufunſre
Zeitbewahrt.Im OſtenderStraßeſchließtmitmar
kigenLiniendie ſchönegotiſcheSt.-Johannis-Kirche
dasBild ab, währendimWeſtenzweieinmündende
Straßen,dieGrapengießer-unddieHeiligengeiſtſtraße,
einenmaleriſchenAbſchlußbilden.Ein ſchönerZu
ſammenklangvon StraßeundHausbildetmit den
altenStaffelgiebelnin ihrentrotzigenFormenden
Rahmenfür denReichenbach-Brunnen.Dieſchwierige
Aufgabe,welchehierdenKünſtlerngeſtelltwar, er
fordertefeinſinnigeEingliederungin dasStadtbild,da
nebenabereinegewiſſetrotzigeSelbſtändigkeitfür den
Brunnen,damitdieſernichtvondenumgebendengroßen
Baumaſſenerdrücktwerde.DieſeAufgabeiſ

t

vonden
Künſtlern,demBildhauerKarl Gundelachunddem
ArchitektenOttoLüer, in vollemUmfangegelöſtworden.
KernigerhebtſichderBrunnenbauin kraftvollerEin
fachheit;e

r
iſ
t

bekröntdurchdiemarkigeFigur des
SülfmeiſtersHenneberg.Julius Wolf hatbekanntlich
Hennebergin ſeinemSülfmeiſterverkörpertundgleich
zeitigeineSchilderungderinnerenKämpfederalten
SalzſtadtLüneburggeſchaffen.Am Brunnenſchaftiſ

t

dasBildnisdes zu ehrendenBürgersReichenbachan
hervorragenderStelle in Bronzegußangebracht.Die
WerkſteinarbeitenſindvondemKaiſerſteinbruchin Köln

in muſtergültigerWeiſeaus RandersackererMuſchel
kalkausgeführt.DieſesMaterialfügtſichdurchſeine
FarbedemmittelalterlichenStadtbildbeſondersgutein.
DieſesneueſteWerkderbildendenKunſtwirdohneZweifel
dazubeitragen,LüneburgsaltenRuhm zu mehrenund
das Intereſſefür eineunſrerſchönſtennorddeutſchen
Städte zu beleben.

Geſchäftliche Mitteilungen
Brüſſeler Weltausſtellung. In derInduſtrie

MuſikſtückgeläufigvomBlatt mit beidenHänden
ſpielen zu können.Der Verlag Euphonie,
PankowI beiBerlin, iſ

t bereit,jedemIntereſſenten
einProbeſtückgratis zu ſenden,damitjedermannſich
koſtenlosüberdieſeepochemachendeErfindungorien
tierenkann.
Eine Wohltat in Kranken-undWochenſtubeniſ

t

einwarmesGetränk,dasjedochzu jederMinutetrink
fertigſeinmuß.GanzvorzüglichbewährtzumWarm
haltenvonFlüſſigkeiteniſ

t

derzerlegbareGlafey-Nacht
lichte-Getränkewärmer.Dieſeräußerſtſinnreiche,einfach
konſtruierteApparatwärmtfür zirka 5 Pfennigzwölf
StundenlangzweiLiterFlüſſigkeit!– Wieviellang
wierigeMühenwerdenerſpartdurchdieſe in derTat
ingeniöſeErfindung,dienichtnur in denPrunkzimmern
derBegüterten,ſondernauch in derarmſeligſtenKam
merihreSegnungenſpendet.Die Glafey-Nachtlichte
ſind auchohnedenzerlegbarenGetränkewärmerzu

haben.DerSpezialnamedieſesNachtlichts– Glafey
Sonnenblock– dasNachtlichtohneOel,deutethinauf
dennervenberuhigendenlieblichenScheineinesLichtchens,
deſſenGlanzlindemSonnenſcheingleicht.Sowohlder
Glafey-Nachtlichte-Getränkewärmerals auchderGlafey
Sonnenblockſindüberallerhältlich.Wo nicht,kann
manaberauchdirektvomFabrikantenG

.
A
. Glaſey

in Nürnberg 6 beziehen.
WohlnichtsBeſſeresundSchönereskann e

s geben,
ſeinemHeimeinStückchenlebenderNatur zu verleihen,
als einZimmerſpringbrunnen.Derſelbebildetnicht
nureinehübſcheZierdefürjedesZimmer,ſondernwirkt
auch in hygieniſcherBeziehungwohl
tätig auf ſeineUmgebung.Dem
WaſſeretwasParfümbeigeſetzt,er
höhtſeinebelebendeundwohltuende
Wirkung. Durch jahrelangeBe
mühungenundſteteVerbeſſerungen

iſ
t
e
s

nunderFirma L. Haberer,
Stuttgart,gelungen,eineZimmer
fontäne in denHandel zu bringen,
die vermögeihrerſinnreichen,auf
LuftkompreſſionbeſtehendenKonſtruk
tionohnejeglicheBetriebskoſtenar
beitetund ſomitdas Ideal eines
Zimmerſpringbrunnensdarſtellt.Die
Fontänekannauf jedembeliebigen
Tiſch,Kommode,Blumenſtänderauf
geſtelltwerden,einVorteil,derbe
ſondereBeachtungverdient.So eignet

DerReichenbach-Brunnenin Lüneburg
vonBildhauerKarl GundelachundArchitektOttoLüer

artikel zu bewundern,mit denenSoenneckendie ſchreibende
Weltverſorgt.
Zur Hausmuſik. Für alle,dieohnegroßeOpferanGeld
undMühefürdenKlavierunterricht,ohneApparateundwert
loſeSpielereiendie Hausmuſikpflegenmöchten,bringtdie
„Taſtenſchrift“einigegenialeIdeen,wodurchalleSchwierigkeiten
deraltenNotenſchriftbeſeitigtwerdenkonnten.KinderundEx
wachſenebedürfennurnocheinwenigFingerfertigkeit,umjedes

ſichderZimmerſpringbrunnenbeſondersals Zierſtück
für denSalon,Tafelaufſatzund ſo weiter.Proſpekte
mitAbbildungenverſendetdieFirma L. Haberer,Stutt
gart, a

n

Intereſſentengratis.

Allein.Inſeraten-Annahme 4
-

Inſertions- Gebühren
beiRudolf Dºbloſſe, für die fünfgeſpaltene
Annoncen- Expeditionfür - Nonpareille-ZeileM.1.80,
ſämtlicheZeitungenDeutſch-SVT9 - 2 - T fürdieSchweiz,Italien
landsunddesAuslandes,T undFrankreichFr.2.25.

in Berlin,Breslau,Cheunitz,Dresden,Düſſeldorf,Frankfurta
. M.,

Halle a
. S, Hamburg,Köln a
. Rh.,Leipzig,London,Magdeburg,

München,Nürnberg,Prag,Stuttgart,Wien,Zürich.

NachdruckausdemInhaltdieſerZeitſchriftwirdſtrafrechtlichverfolgt.

halledesDeutſchenHauſeserwecktderStand der
allbekanntenFirma F. SoenneckenBonn beſondere
Aufmerkſamkeit.Wennwir dieſenStandſchonheute
erwähnen,ſo tun wir e

s deshalb,weil wir in

SoenneckendenBegründerder heuteblühendendeutſchen
Schreibwaren-Induſtrie,die in derganzenWeltAnerkennung
findet, zu erblickenhaben.In einemvollſtändigeingerichteten
MuſterkontorbringtSoenneckenſeineFabrikate:Schreibwaren
allerArt,Schreibfedern,Schreibmöbel,Dauerkontenbücher,Kopier
maſchinenunddergleichenzur Schau.Wir habenauchhier
wiedereinmalGelegenheit,die gediegeneund zweckmäßige
Ausführungall der großenund kleinenBureaubedarfs

VerantwortlicherRedakteur:Dr.RudolfPresber in Berlin.In Oeſterreich-Ungarnfür d
ie

RedaktionundHerausgabeverantwortlich.RobertMohr in WienI. DruckundVerlagderDeutſchenVerlags-Anſtaltin Stuttgart.
BriefeundSendungen,diedenredaktionellenInhaltdieſerZeitſchriftbetreffen,nur a

n

dieDeutſcheVerlags-Anſtalt,Redaktion,BerlinSW,Königgrätzerſtr.9
9

(ohnePerſonenangabe)erbeten.

ÄTºººººº###Zºº-TººººHººººº

Ich fühlejungesheil'gesLebensglück
Neuglühendmir durchNerv undAdernrinnen.

Fauſt.

Allen, d
ie

ſich matt und elend fühlen

d
ie

nervös und willensſchwach ſind, deren Schaffenskraft durch geiſtige

oder körperliche Ueberarbeitung herabgeſetzt iſ
t

oder denenerſchöpfende

KrankheitenundſchwereGemütserregungen d
ie Widerſtandsfähigkeitnahmen,

iſ
t Sanatogen ein wunderbares Kräftigungsmittel.

Seine überraſchendeWirkung wurde in mehrals 120Veröffentlichungen, d
ie

zumTeil denbedeutendſtenUniverſitätsklinikenentſtammen,nachgewieſenund
von mehrals 12000 Profeſſoren und Aerzten, darunterdenhervorragendſten

Männern der Wiſſenſchaft, beglaubigt.

Hunderttauſende von Patienten verdankendem Sanatogen d
ie Er

haltung oderWiedererlangung ihrer Geſundheit und geiſtigenSpannkraft.

Daher findetSanatogen beſondersunterder Geiſtesariſtokratie d
ie

wärmſten
Anhänger und Freunde,

ſchrieb kürzlich:
Die Gattin des berühmtenDichters Björnſon

„Björnſon brauchtSanatogen täglich und findet, daß ihm d
ie

Wirkung dieſeswunderbarenKräftigungsmittels außerordentlich
wohl tut. Auch unſer Doktor iſ

t

der gleichen Meinung.“

Sanatogen iſ
t

erhältlich in allenApothekenundDrogerien in PackungenvonM. 1.65
bis M. 15.–. Eine ausführlicheBroſchüre,die guteWinke zur Geſundheitspflege
gibt,verſendetvöllig koſtenlos d

ie

Firma Bauer & Cie, Berlin SW 48. Kein Leſer
ſollteverſäumen,ſichdieſeBroſchürekommen zu laſſen.Eine Poſtkartemit genauer

AdreſſedesAbſendersgenügt.
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Wºj sº
König Sächs und Königl. Rumän. Hoflieferanten

Alle Aufträge von 20 Mark an
werdenportofreiausgeführt

innerhalbDeutschlands,0esterreich-Ungarns,derSchweiz,Belgiens,HollandsundDänemarks.- Abteilung: Kinder =Garderobe
Ä Waschkleider"- 2

Nr.52127.NiedlicherRussenkittelausWeißemBauinWollstoff,
blaubesetzt.Länge 50 5cm

M. 2.20 2.45 2.70
Nr.52128.ReizenderRussenkittelaushellblaumeliertem
Zephyr,mitweißemVorstoßundgestickterBordüreverziert.

Länge 45 50 5cm
MÄ. 3.50 3.90 4.20

Nr.52110.ReizendesKleidausweißemgestreiftemBatist,mit
weißerStickereigarniert.Länge 45 50 55cm

A. M. 4.50 5.– 5.50
Nr.52112.KleidausweißemRips-Piqué,KragenundMan
schettenmitStickereigarniert.
Länge50 55 60 65 70 75 80CI1
M. 5.– - 5.40 5.80 6.20*6.60 7.– 7.40
Nr.52113.HübschesKleidausweißemPiquémitbunterBorte
undgarniertemFaltenärmel.Länge55 60 65

M. 6.15 6.50 6.85
70CIn
7.20

-.
: .22#;
Z

N?“.52126. Nr.52127. Nr.52128.
Nr.52126.Russenkittelauskräftigemmarine-weißgestreif
temBaumwollstoff,mitbunterBordürebesetzt.

Länge:" 45 50 55cm
M. 2.15 2.35 2.55

Ä-Zº“

Unserungemeinreichhaltiges,mitüber5000AbbildungenausgestattetesPreisverzeichnis,dasAusführlichesüber
dievonunsgeführtenArtikelenthält,versendenwir
aufVerlangenunberechnetundportofrei.

-# ---
&„-
-

-S *S*

pro Woche sind keine Seltenheit
Das is

t

derAussprucheinesmaßgebendenArztesüberseinejahrelangenErfolge
mitDr. Franz Starcke'sEisen-Nähr-Kakaound Pepsin-Eisen-Schokolade.
Für Nervöse,Blutarme,Magenkrankeein idealesNähr-undKräftigungsmittel.

Vorzüglichim Geschmack.Wird selbstvon demempfindlichstenKrankengernge
nommenundandauerndgut vertragen.

-

-

Zu haben in Apotheken,DrogerienundSpezialgeschäften.
Wo keineVerkaufsstelle,wendemansichdirekt a

n
die Fabrik

= Zitza -Werke, Zeitz- «

Einfachste
Handhabung!

- * „BELLA“, ges.gesch.
Denkbareinfachst.u

. praktischster
Haarweller.SchontdieHaare.KeinBrennen
Inehr.Zuhabenin allenbesserenFriseur-,

Pkß- Parfümerie-u.einschlägigenGeschäften.G. O G Q SCHUTZMAIRKE RKE
SPERFWE SHAeW

A

* " . . . SCHUTZMARKE EngrosAures& Co.,Bensheim(Hess.).
Militärkapelle, v

o
n

Bergmann & Co., Berlin vorm.Frankfurt a. M.
singt u.HACht Ude SeitInehrals28JahrenanerkanntunübertroffenundohneGleichen* zurErlangungeinesblendendweissen,zarten,- rosigen-Teintsund

jugendfrischerGesichtsfarbe.BestesMittelgegenSommersprossen.

\ Käuflichzu 50 Pig.perStückin Apotheken,Drogerienu. Parfümerien.
annüSierf alle!)E-WA-E-BME EDEWWWººD
aten-Zahlun EKein Preis Seif § Jahren–>S- SºFTD) º - - e Man achte beim Einkauf von anerkannt besfe
Vertreter gesucht! D

a

) 7
, Haarfarbe

9tteſacob, (ES FººD -- färbtecht u
. patürlichblond,

«SSFÖA-- .. - sººº gº - (PS(º braun.Schwarzetc.Mk350ProbeMk125. . " - ,

duf den Namen =º-ºº A3.FSchwarzlose Söhne
Kgl.Hof Berlin - A

NMarkgrafenStr.29.
DOberallerhältlicd.A

Berlin 657-3

alſoeberlinger

eingetrüner Nebss
AuG WESEsS0Ns HoflieferantenkötNºt

„Thermator“
Neueste praktische Wärmeschutzhülse

fürallegebräuchl.SortenKinder-Milchflaschen.

Hygienische Manufaktur
S. WIESBADEN 6

.

FSV
empfiehltihreSanitätswaarens
KATA-CGGRATkS0

.

FRANCOS---
Warum?

iſ
t

diebeſteEinmachebüchſe
derWeltdie

„ Münster-Ball

llotterie
Ziehungam 7

.
u
.
8
.

Juni 1910.
6269GeldgewinneMark: HältdieMilchstundenlangwarm,schütztvorBruch,elegantausgeführt!

Zwei Formate: 60 und 70 Pfg. per Stück. -

In Apotheken,Drogerien,Papier-undHaushaltartikel-Geschäftenetc.er- AMIUCHFLASCHE
hältlich.Wonicht zu haben,werdenVerkaufsstellennachgewiesendurch Ä P E. rfeCt

Hauptgewinne Maschinen-Cartonnagen und Pappenfabrik

[ hüchse?Friedr. Christian, Wächtersbach. [ISß'Wßl[ISß!bar ohneAbzugMark:

- Weilbeiderſelbender

G C I 0 G GO O O O G
º
S
D

DS S O O OOO DO SO ® O O G
O

Inhalt,wieÄ Obſt

E V V O -

sºT O u
. dgl.,nurmitGlasin Be

- G F-
es - º Ä)

- 4D rührungkommtſomitdieſ *

M j f G Z ÄFT * ReinheitdesGeſchmacksderV
“

Z Cº . . .“ ſ W - SD WÄT W
.

t-VÄ Ä- * - - . . . - - - - - - - - - - ". . . eilderPerfect-Verſchlußabſolutzuverläſſi

- - FahrräderndSchrëſschreibmaschinen - Ä""

: GD. - 34-nerkawwabeGRwaCität»nuarke
--

O Ä ÄÄ demÄ- Sº - ausgeſetztſind,dennimFalleungenügendenEin

: - Weilwerke GmbH, Frankfurt aM. -Ä

- SD. - - FFÄt SD VorzugkeinanderesGlasdeckel-Syſtemaufweiſt.

# G - «

FF O JederBüchſeiſ
t

einegenaueGebrauchsanwei

= PortoundListe30Pfg.extra. = G. Verbindungen Ä D ſungüberdasEinmachenbeigelegt.

: Z
u

beziehendurchdieGeneralagentur:G gesucht, Wº O Zuhabenin allenbeſſerenGlas,Porzellan
EberhardFetzer, Stuttgart, G wo nicht O UndHaushaltungsgeſchäften,eventuellweiſen

: Kanzleistraße20. - G
.

verhrehen W * - Äugºlen nach º s

# In Oesterreich-Ungarnverboten.# e Leichh,elegänthaltbär! - ShetssichtbareSchrift?"e GlashüttenwerkeAdlerhütten
A.-G.,

Penzig in Schlesien.O o Oe e
s
e evo e ee see ee e o e o o e DOOO de O od

Nichtgefa 11 ende Waren
bereitwilligstzurückgenommen

-TY.“TF

Werden

Oderumgetauscht.

Nr.52747.Käpsela
.

weißemBatist,m.Stickereiu
.

Band
durchzuggarniertM.1.25
Nr.52749.NiedlicheBaby
mützeaus gezogenemcrenneWO11StOffmitPOm
POIl . . . . „ M.1.55

Nr.52750.
Nr.52750.ReizendeKnabenmützeauscremefarbe
nemWollstoff,Randmit
Schriftband. . M.1.90

Gummi-Waren

B0nness& Hachfeld,Potsdam-NT2

HERRISCHversendenw
ir
u
n
s

illustr.Preislisteüber

hygien.u
.

sanitäreArtikelzur
Kranken-u

. Gesundheitspflege.

Sanitätshaus„HYGIEA“WieshadenE8.)

(FFF)
elegant,äusserstleicht,solidu.praktisch,f. Damenu

.

Herren.Aus
echtWulKan-Fibreplatte,mit IaSegeltuchwasserdichtbezog.,hoch
feinledergelblackiert,RindlederEinfassung,Ia Stoffutter,Ia Messingschlösser,1 EinsatzmitPackgurt.

Nr.610A 5
5
× 3
6
× 2
1
cm M
.

30.–

„ 610B 60 × 3
7
× 23 „ „ 32.–

„. 610C 6
5
× 38× 2
4
„. „ 34.–Länge70cmM.36.–,Länge75cm

M.39.–.Vers.geg.Nachn.Umtauschgestatt.IllustriertePreislisteüber
Reiseartikelkostenfreidirektvon
Herm.Steinhausjunior,

- Bielefeld H 103 –

Sehr geehrterHerr !

IchhabevonIhrerRino -Salbe

3 Doſenà Mk.1.15mitgutemErfolgverbraucht.Für meinkrankes
Beinhabeichſchon ſo verſchiedene
Mittelangewandt,aberalleshatmir
nicht ſo gutgefallen,als IhrevorzüglicheSalbe.- Hochachtungsvoll

F. Sommer
Berlin, d

.

11./1.06.

DieſeRino-SalbewirdmitErfolggegenBeinleiden,FlechtenundHaut
leidenangewandtund iſ

t
in Doſen

à Mk.1.15undMk.2.25in denApotheken
vorrätig,abernurecht in Originalpackungweiß- grün= rot undFirma
Schubert& Co.,Weinböhla-Dresden.Fälſchungenweiſemanzurück.

-

[H

e . . . •

h
-

E-DVTBejºe. Neuest.Äg

m
.

Empfehl.viel.Aerzteu
.Prof,gratisU
.

frk0
H-Unger,Gummiwarenfabrik,
BerlinNW.,Friedrichstr.91/92.

Krankenfahrſtühle= fürZimmerundStraße,*Ä Ruheſtühle,Cloſetſtühle,Leſetiſche,
verſtellb.Keilkiſſen.
Rich- Maunes
Dresden-LöbtaU.
Cataloggratis.so - BBBEW BMWM A - - -

Druck-undVerlagderDeutſchenVerlags-Anſtaltin Stuttgart,Neckarſtraße121/123
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Die Dame mit dem Roſenkranz. Nach einem Gemälde von William Pape
1910(Bd. 104)
29.Mai 1910
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ThüringerWald. Berühmtester
HöhenkurortMittel-undNorddeutsch
ands.Frequenz1909:10416Kurgäste.Golfspielplatz.Bedeut.Touristenverk.
Jll. Prosp.durchdieKurverwaltung.

KURHAUS CLPWADEL
GRAW-ENDEN

SchönstgelegenerKurortfürSommerfrischlerundErholungsbedürftige.Waldspaziergänge.SehrguteKüche.EsempfiehltsichF.Gadmer.

Dr.Weiser*SanatoriumÄ. Neustadt a. d. 0rla (Thür.) ÄindividuelleBehandlg. eSucht.
fürNerven-,Frauen-,Herz-,Magen-,Darm-,Stoffwechselkrankheiten,
Geh-undBewegungsstörungen.Physik-diät.Kurmethoden.Zander
Institut.Vibrationsmassage.NeuesteHellmethode.Elektr.Licht.Zentralheizung.Diätet.Küche.Winterkuren...- Prospektefe.Behandlungchronisch.FällenachbewährterMethode.O

Schweiz

Bad Stachelberg #
PrachtvolleLageimHochgebirge.– StärkstealkalischeSchwefelquelle.–Heilerfolge:Rheumatismus,Gicht,chron.Katarrhe.– Inhalatorien.Massage.

Hydrotherapie.– Kurorchester.
Kurarzt:Dr. H.Spaety- Direktion:Garner"

Stahlha Fäs, U-Ungarn
Einzige bekannte Eisentherme, reich an Kohlensäure.
Eisenreichste Trinkquelle für den internen Gebrauch.
Saison wom - Mai bis 30. September
UnübertroffenbeiBlutarmut,Bleichsucht,Frauenkrankheiten,Rückenmarks
undNervenleiden,Lähmungen,zurKräftigungnachüberstandenenKrankheiten
undanstrengendenArbeiten.
AlsBadearztfungiertDr.A.Rohrer,offiz.Badearzt,ReisevonWienin9Stunden,
ausdemNordenüberOderberg,vondain5Stunden,ausdemSüdenüberBudapest,
vondagleichfallsin 5Stunden.PlakatevonSzliácsin allengrößerenBahnstationenaffichiert.
AusführlicheAuskünfteundProspekteüberReise,Wohnungen,PreisermäßigungeninderVor-undNachsaisonetc.erteiltdie

Badedirektion in Szliäcs, Sohler Komitat

WE ESEN am W a |e n see

§ Os§ TºmaRÄjén– – – Bedeutendvergrößertundvollständigrenoviert.– – –
In denkbarschönster,erhöhterLageamSee.Park.ModernsterKomfort.Zentralheizung.Lift. PensionspreisvonFrs.7.– an. Henri Honegger

Prosp.inkl.Wohn.-NachweisIsenburgE Ä
HEROIN etc. Entwöhnung
mildesterArtabsolutÄlos.Nur20Gäste.Gegr.1899.

Dr"-F- H.Müller's Schloss Rheinblick,Godesberga.-Rh
Vornehm.SanatoriumfürEntwöhn.Kuren,Nervöseu.Schlaflose.Prospektfrei. ZwanolosEntwöhnenv.
(0 W P A . . LS beiDisentis,Graubünden,1050m.
PAR K - H OTE L PensionvonFr.6.– an.– Ruhige

staubfreieLage.AllermodernerKomfort.

Sanatorium Oberwaid
bei St. Gallen (Schweiz)

inmitteneinesgroßartigenNaturparkesin wunderbarschönerLagemit
herrlicherRundsichtaufdenBodenseeunddieAlpen.– Mildes,subalpinesKlima,idyllischeRuhe.Lufthütten,Luft-undSonnenbäder,mildeWasseranwendungenetc.– Diätküche,SpezialtischfürVerdauungskranke.– MO
dernerKomfort.– Diät.-physik.KüranstaltL.R.fürMagen-,Darm-,Nerven-,HerzleidenundStoffwechselkrankheiten.– VorzüglicheKurstationfürRuhe
undErholungsbedürftige,RekonvaleszentenundzuAbhärtungskuren.- Zwei
Aerzte.GratisprospektdurchdieDirektion.

amHarz.d LuftkurortIa.
Schönst.Gebirgslag.Kostenfr.

Gossmann's Sanatorium
dilhelmshöhe-Cassel. ###
35om ü.d.M.

odernsterKomfortiſt,Wandelhalleetc.).DasganzeJahrbes.mittelgebirgsklima
Let.Arzt:Dr.med.Strasser, früh.Oberarztin D

r.

Lahmann'sSanatorium

erntete
Lage

-“T- - -< <T“ - - - -D - *.

- - - - - ----- -"-"TººLº

AYo/7erwa/aau bei Sfuffgarf N. O.

FürdasgesamteNaturheilverfahren.PrächtigeHöhenwaldlage,485Meter
überdemMeere.VorzüglicheErfoge.MildeAnwendungsformenDiätkuren,Luft-,Licht-,Sonnenbäder.SchöneLuftparksFürDamen:Spezälistin– DasganzeJahrgeöffnet.– Gratisprospekt,durchdieÄ BesitzerndleitenderArzt:Dr.-Katz,Oberstabsarzta. D.

Die Kalorien tour
Von Dr. med. Ike Spier

(Schluß)

D Sonne kamherauf, denHimmel erſtmitglänzenden
Pfeilen überſchüttend,dann in

Fluten gleißendenGoldes ihn
eintauchend,mitPurpur ihnver
brämend;undzuletztſelbſt in ſolch
ſtrahlenderHelle,daßdieAugen
branntenundgeblendetſichab
wendetenvon ſo vielHerrlichkeit.
Die Ausſicht war unüber
trefflich; von den Vorbergen
bis zu den Lechtaler Alpen,
Hohen Tauern, Graubünden,
Ortler, Bernina,
Stubaier und Oetztalerund ſo

weiterſtreiftederberauſchteBlick.– Aber ſchnellhinab ins Tal,
damit amAbendMünchenwie
der die Wanderer aufnehme.
Runterzu ging's natürlichleich
ter,wenn's auchelendſteilwird
und alle Vorſicht erfordert.
DieWiener-NeuſtädterHütte
war ſchnellerreicht,undhiererlitt
dieallesumfaſſendeundbeherr
ſchendeWiſſenſchafteineNieder
lage, d

a

ihr beſterFührer offen
ins feindlicheLager überging;
HeinrichwardausHungerelender
Verräter a

n

ſeiner Sache, die
Kalorienwurſt und Erbswurſt
konntenihmnichtmehrgenügen;
mitWolluſt ſtürzte e

r ſich,allen
Mannesſtolz abſtreifend, auf
die herrlich gebräunte Gans
und verzehrte mit doppelter
Gier, den geſtrigen Hunger
draufſchlagend,vomDargebote
nen; einmal haben die Gänſe
das Kapitol gerettet,hier hat
ten ſi

e

ihrefrühereGroßtatelend
wettgemacht;man rede nicht
mehrvon ihnen, nachdemdieſe
hiſtoriſcheTatſachebekannt iſ

t.

Selbſt die ſo reizvolleSchön

himmelhohen Bergen einge
ſchloſſen,daliegt, konnteHein
rich nichts mehr bieten; ſein
einziger Gedanke war: eſſen
und viel eſſen. In Garmiſch
angekommen,verzehrte e

r

drei
fachePortionen. Die Kellnerin,
die gewiß ſchonmanchenaus
gehungertenTouriſten geſehen,

präparatſcheuundſtaunend,und
eine auffällige Menge Leute
tauchteauf im Wirtshausgarten,
die ſo ganznebenbeineugierige
Blickeauf Heinrichwarfen, bis
Heſſe ihn aufmerkſammachte
und e

r
zu fluchenanfingwie ein
Holzknecht;das half. – Als
Heſſeihn dann fragte, o

b
e
r

ſich
auchjetztnicht irre, o

b

e
r jede

Kalorie genau berechne,ſtreifte
ihn ein wütenderBlick, der ihn
zum Schweigenbrachte.
SeitdemhatHeinrichdieun
wiſſenſchaftlicheGewohnheitan
genommen, zu eſſen,wann und
was ihm ſchmecktund ſo viel e

r

mag; o
b

dasderWiſſenſchaftgut
tut, weiß ic

h

nicht,ihm ſchadet's
jedenfallsnichts.
Nur konnteer, der ein gut
mütigerMenſchwar, Tobſuchts
anfällebekommen,wennHeſſe ſo

e
n passantvonKalorien zu reden

anfingundkeinerbegriff,warum;
wenn Sie dieGeſchichtegeleſen
haben,wiſſen Sie's.

Silvretta,

heit des Eibſees, wie e
r,

von

betrachtetedieſeslangeKnochen

NTTFRESA ÄENGADIN
VORNEHMESHAUS I. -EHME S I. RANGES

NEUERÖFFNET1903,SOMMER- U
.

WINTER-SAISON.

chlosshofEL-EndERun
Ostseebad Brunshaupten - M

- - - --- Pension. Zur Traube === - - -

direkt a
n

WaldundMeergelegen.AnerkanntguteKüche.ElektrLicht.Wasserspül
Klosetts.Preis:Vorsaison3,50–4,00M. Hauptsaison4,50–5,50M. Prospektgratis.

FünfNordlandfahrten
bisDrontheim.

AbHamburg,18.Juni, 3
. Juli,

19.Juli, 3
. Auguſt,18.Auguſt.JedesmaligeReiſedauer1
3 Tage.

Fahrpreiſev./ 250 an aufwärts.

- ZweiNordlandfahrtennach
Island U
. Spitzbergen.
AbHamburg5
.

Juli u
.
4
. Auguſt.
JedesmaligeReiſedauer2
4 Tage
Fahrpreiſev

.

/550anauſwärts.

Nordlandfahrtbis
Spitzbergen.

AbHamburg16.Juli.Reiſedauer

2
2 Tage.Fahrpreiſevon 2
%

500
anaufwärts.

#

VergnügungsfahrtnachFj
England, Irland

berühmten Badeorten. und Schottland.
AbHamburg1

0
.
Juli. Reiſedauer1

8
| AbHamburg3
. SeptemberReiſedauerTage.Fahrpreiſev./ 500 a
n

aufwärts.| 1
8 Tage.Fahrpreiſev
. / 400 an aufw.

AllesNähereenthaltendieProſpekte.

Hamburg-Amerika Linie, Hamburg,
AbteilungVergnügungsreiſen.

Zuf nach Belgien
ReichillustrierteBroschürensindkostenloszu habenbeiRudolf
MOsse,Köln, undsämtlichenFilialendieserFirma.
BesuchenSie:

ANTWE R P E N Die historischeKünstlerstadt
Neue S HOte 1 St. Ant Oi ne

Vollständig renoviert 1910. 5
0

Zimmermit Privatbädern.
SchönsteLage in derStadtam„grünenPlatz“,gegenüberder
Kathedrale.WunderbareTerrasseundGarten.KücheundKeller
weltberühmt. 3

0

Minutenper Bahnvon Brüssel.

B R Ü S S E L Das kleineParis mit seinerVillenstadtWatermael-Boit.Sfort.
Hotel de Belle Vue und Flandre,weltberühmt.

G E N T DieBlumenstadtmitaltenGebäudenundBeguinenStiften.
Hotel-Restaur.„Ganda“,modern.deutsch.Haus.

LUTTI C H Die angenehmeMaasstadt.
Hotel d

e l'Europe. ErstesHaus. Beliebt.Restaurant.
NAM U R Am EingangzumArdennengebirge.

OST E N D E Die KöniginderSeebäder.
Continental400Betten.

Hotels am Strande

Lift.

Splendid 400Betten.
La Plage 350Betten.

S PA BelgiensvornehmsterKurort.
Den herrl.StrandmitBlankenberghe,KnockeundWenduvne.
Die altenStädte: Ypres,Furnes,Tournai,MonsundMalines.
Das Ardennengebirge m

.

Dinant,Bouillon,Durbuy u
.

Verviers.

G R O T T E N VOſ) H A N StationRochefort.
DiegrößteSehenswürdigkeitin derNaturaufderganzenWelt.

AXENSTEIN
(Schweiz)am Vierwaldstättersee,800 m ü

.

M.
Elektrische Bahn: Brunnen - Axenstein.

jTÄTTÄj
KlimatischerLuftkurortI. Ranges.

DominierendsteLage.–ModernsterKomfort.
AlleReisebüchersagenübereinstimmend:„Die
wunderbarschöneLagediesesEtablissements

in VerbindungmitdemgroßenWaldparkbegründeteseineeuropäischeBerühmtheit“.
Illustr.Prospektusfranko. M

.

Theiler-Eberle,Bes.
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P. Ares

iellos und ohne Plan reiſte McLodden in
Deutſchlandumherund ſaßjetztſchoneineZeit

lang in Trier, dieſer merkwürdigenStadt, feſt, die
wie wenig andre reich iſ

t

a
n Reliquien religiöſerund

geſchichtlicherArt.
Was ſollte aber auch McLodden treiben, nach
dem e

r

den Dienſt in Indien quittiert; ſein Onkel
war kinderlos geſtorben und hatte ihm mit viel
irdiſchemGut den Lordstitel derer von Caſtlebury
hinterlaſſen.
Die indiſcheSonne hatteihn langegenuggeröſtet,
und in ſeinen Scharmützeln a

n

der Afghanengrenze
hatte e

r

das Leben, das ſtets von Gefahr umgeben

H ..
.
-Ä*- -

iſt, nichtals das Ideal ſchätzengelernt, ſeine Liebe
galt der Archäologie,derErforſchungalterKulturen
und längſt verſchwundenerVölker; nur weil e

s

in

ſeiner Heimat ehrenvoll iſt, in den Kolonien dem
Vaterlandegedient zu haben,und weil jungeMänner
ausgutemGeſchlechtfaſt alle dieſenWeg beſchreiten,
hatte e

r

ſich in die Kolonialarmee einreihenlaſſen.
Gewiß hatte ſein ſehnſuchtsvollesGemüt in den
Tropen reicheGenüſſe eingeſchlürft;die glutheißen
Nächte in den vorgeſchobenenGrenzforts, mit dem
eintönigenSchritt desWachtpoſtens,demunerſchöpf
lichenViellaut des heimlichenLebens in den nahen
Wäldern, dem Schrei der Raubtiere, der manchmal
die Stille zerriß, die ſtetigegeſpannteBereitſchaft
dem Feinde gegenüber in dieſer Zeit der Gefahr,
darüber der reichgeſtirnteHimmel des Südens in

ſeinerRuhe, hatten ein unauslöſchlichesBild in ihm
zurückgelaſſen,das durch das orientaliſcheLeben,
welchesdort ſo fremdartig rauſcht, vertieft wurde.

Z
ld

1560 In

ü
.

Meer

1800MeterüberMeer

h
g
.

.

K
.

o
rtglern

TITISp-Schuls
ÄEST Saison - Mitte Mai bis Ende September T

Es
gibtkeineinzigesanderesBad,wo so vieleundunübertroffeneHeilfaktorenvereinigtsind,wie in Tarasp-Schuls.
Glaubersalz-Quellen:LuciusundEmerita,analog,aberreichhaltigeralsKarlsbad,Kissingen,Marienbad,Vichy;verschiedenartigsteEisensäuerlinge,Stahl- u

. Salzbäder,diebestenihrerArtdurchihrenunübertroffenenGehalt a
n

natürlicherKohlensäure.
bietendenunübertroffenenHeilfaktorengestattendeshalbganzenFamilien,diefüreinzelneFamiliengliedererforderlichenklimatischenoderbalneotherapeutischenKuren in TaraspdurchzuführenohnediesonstnötigeTrennung.

ie Luciusquelle,kräftigsteGlaubersalzquelleEuropas,isterhältlichin Kistenà 50/1,

D 30/1,30/2,und in Postkollisà 24/2,12/1,12/2FlaschendurchdieExportverwaltungKurhausTarasp,Engadin(Schweiz)und in Mineralwasserhandlungenu
. Apotheken.

= AuskunftundProspektedurchden
P0nkgºIll
1830 Meter über Meer -

KlimatHühenkurort Ersten Ranges
GroßartigesGebirgspanorama.– EbeneSpazierwege

in prachtv.Tannenwaldungen.LohnendeHochgebirgs- –

touren.FreieKahnfahrtaufbeidenSeen.Forellenfang.30HotelsundPensionenmitca.1000Betten.Privat
wohnungen.– DreimaltäglichPostverbindungmit

C H UR. – ProspekteundAuskunftgratisdurchdasOffiz.VerkehrsbureauArosa.

Crespº
J0mmersp0rt - Wintersp0r

erteiltdas
Graubünden.

- - Rºsa -- - - - - - - - - -- - - - - - - - «Wº- - ". W- - - - -

"

Ä
.- ***-
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vereinigtdurchseinebevorzugtegeographischeLage,seinegroßartigeGebirgswelt,seinemannig
fachenKurmittelundSportplätzeundseinehochinteressantenBahnlinien,welchedenNaturfreund

in bequemenWagendurchmalerischeLandschaftenmitten in die hehreGletscherregionführen,
alleVorzüge in sich, die dasLand zu einemder hervorragendsten Touristen-, Kur
und Sportgebiete Europas stempeln.
bünden a

n

denWeltverkehrangeschlossen,undmitSommer1910erhält e
s

einenneuendirekten
Schienenweg nach Italien überden Berninapaß(2330 m üb.Meer).

im BaunachTarasp-Schulsim Unter-EngadinundnachDisentisim BündnerOberland. :: :: ::

AuskunftÄST [ffizielleWerkehrshurgaufü
r

rauhünn in hur woselbst u
.
a
. folgendeBroschüren

SeineKurorte, Sommerfrischenund Sportplätze.
Offizieller Führer der RhätischenBahn.
Offizieller Führer der Bernina-Bahn.Il

KräftigendesAlpenklima, *

Diesichhiergleichzeitig

- " " - "- - - - - - - - - - - - - - -

Doch ſeinDrang nachdenmärchenhaftenGegen
den dieſer Erde, ſein Erbteil aus normanniſchem
Blut, das in ihm pulſierte, konnten nicht ſeine
Forſcherneigungüberwuchern; und ſo ſaß e

r jetzt
hier im Zentrum aller Romantik, im deutſchenge
lobten Land der Dichter und Empfindſamen, das
mit Burgruinen und Ueberreſtenaus großenZeiten
bedecktiſt.–
Staunend ließ der junge gebräunteMann mit
demtypiſchenengliſchen,energiſchenGeſichtsausdruck,
derdurchdenkurzgeſchnittenenSchnurrbartverſchärft
wurde, ſeineBlickeüberdie koloſſalenReſterömiſcher
Blüte in dieſer Kaiſerſtadtgleiten.
SicherſuchtdiePorta Nigra, das große,zirka2000
Jahre alte Römertor, ſeinesgleichenauf der ganzen
Welt, wenn eine Verbindung von Zweckmäßigkeit
und wuchtigerSchönheitüberhaupt in ſolcherVoll
endungnochirgendwovorhandeniſt. Lord Caſtlebury
ſtand, in ſichverſunken,vor dieſemPrachtwerk,das

DurchvorzüglicheZugsverbindungenwird Grau

NeueLinien sind

kostenlos erhältlichsind:

W
ß

Da BadTarasp-schuls,1250 müb.demMeere,imHerzender
Hochalpen, in demwegenseiner

- Naturschönheiten -

und seineseinzig dastehenden
Alpenklimas --

weltbekanntenEngadin gelegen,
ist ein Unikum.

für Prophylaktiker, Lungen- u
.

Nervenkranke u
.

Rekonvaleszenten.

Verkehrsverein Davos.

EisenbahnstationChur

K

TU

WeitereAuskünfteerteilenbereitwilligstdieeinzelnenHotelsunddie
Jarasper Badeverwaltung im Kurhaus Jarasp-Schuls.

WTFZTEGTTCHTER STTTTERTIFTFT
DU 0 K Temperaturmittel:Juni10,29,Juli12,39,August11,4° C

.

LWPLN= bei Sk- Moratz== Endstation der
jajE

CURAusgangspunktfür sämtliche Kurorte Graubündens

1560 m

ü
.

MeerDU0.
Kur- und Sportsplatz 1

. Ranges
Sommer und Winter

Ausgangspunkt in das Bernina-Massiv
AusgedehntebequemeWaldpromenaden
BroschürenundAuskunftgratisdurchdasVerkehrsbureau

}{otel Wildenmann
neu erbaut und moderneingerichtet.
MäßigePreise. Sommer-und Winter
sport. Prospektedurchdie Direktion.

MI i n c h en, Dr. med. Pfeuffers H ä In Og 1 O b i n
Gegen EHEun zarunau 1

GrandPrix Hoflief.Dipl.
Parisu.5b.Louis, 47Medaillen. Uetliberg zürich.900m ü

.
M
.

HotelKurhausUetliberg
klimatischerKurort I. Ranges.- Wald
PensionFrs.8.–.Prosp.gratis.W.Ziegler

Äg e

ZANOS

Schiemse

Hote S- Gaer-hof

DHARMoniuſ
„Schiedmayer,Pianofortefabrik
Stuttgart, Neckarstr.12.

In derMünchenerKg1.Universitäts-Kinder-Polyklinik (Reisingerianum)
seitJahrenfortwährend in Anwendung.Minchen,den10.Juli 1884.

Die k. Untersuchungsanstaltbezeugt,dassdievonHerrnDr.Pfeufferbereiteten
undanherzurchemischenUntersuchungüberschicktenHämoglobin-PastillenimDurch
schnitt1,3GrammHämoglobin(natürlichesEiseneiweiss)enthieltenunddassdieselben
freisindvonfürdieErnährungungeeignetenBestandteilen,wiesolcheimgewöhnlichen
BlutealsExcretionsstoffe(Auswurfstoffe)vorhandensind.ObigeUntersuchungbestätigt

Dr.RudolfEmmerich(kgl.ProfessoranderUniv.München).
Dr.MaxvonPettenkofer(Geheimrat,kgl.Prof. a
n

derUniv.München).
Diesesvorzügliche,vonAerztenanerkannteNaturheilmittelgegenBlutarmutund

SchwächeempfiehltfürBleichsüchtigeundschwächlicheKinderganzbesonders- Ludwigs-Apotheke zu M
.

iinchen.
BeiEinkaufin ApothekenachtemanaufdieBez.:Dr.PfeuffersHämoglobin.

Preis3 M.,ausreichendfür3–4Wochen,2 Fl.1.60 M
.

Renoviertundvergrößert.PensionvonFrs,6.– an.

Hygienische
Bedarfsartikel.Neuest.Katalog

m.Empfehl.viei.Aerzteu
. Prof.gratisU-frk0

H
. Unger,Gummiwarenfabrik,

BerlinNW.Friedrichstr.91/92.

Hygienische Manufaktur-- WIESBADEN 6. -- S

empfiehltihreSanitätswaarenKATALOGGRAT.Su
.

FRANCO
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ſchwarz gewordenvor Alter, mächtig und impo
nierendemporragte.Der trotzigeUnterbaumit ſeinen
ohneMörtel verbundenenSandſteinquadern,darauf
die zierlichenRundbogen, die den Verteidigungs
gängenungehindertLichtzuſtrömenlaſſen, danndie
Lücken,welchedurchdie Germanen entſtandenſein
ſollen, als ſi

e
in der Völkerwanderungdie eiſernen

Verbindungsklammernder einzelnenSteinblöckeaus
geriſſen, um ſich, ſelbſt arm an gutem Waffen
metall, Schwerter zu ſchmieden. Alles das ſloß in

ſeiner Dichterſeelezuſammen zu einem Bild von
altrömiſcherKaiſerpracht; e

r

ſah ſi
e

vor ſich, die
Cäſaren,anderSpitzeihrerLegionendenBarbarendie
GelüſteaufdieherrlichenSiedlungenfleißigerRömer
arbeitaustreibend, e

r ſpürtedaskraftvolleLebeneiner
ſtarken,rückſichtsloſenErobererraſſevor ſichentſtehen.
Das alteAmphitheatermit ſeinenTierzwingern,
ſeinem großenKampfraume, den noch ſpärlich er

haltenen Rangſitzen,die römiſchenBäder, die in

wundervollerDeutlichkeitausgegrabenſind, der alte
Kaiſerpalaſt, ein Juwel römiſcherBaukunſt, gaben
ſeiner Phantaſie und ſeinemDenkenimmer neuen
Stoff, ſich in die EigenheitdieſesmarkigenVolkes

zu vertiefenund ſein Leben,dasJahrtauſendeſchon
begraben, von neuem zu verſpüren. Noch viele
Denkmäler verſchwundenerGeſchlechtermiſchen in

Trier Vergangenheitund Neuzeit, und e
s

hatte
für Caſtleburyeinen eignenReiz, moderneRegſam
keit unterund nebengeſchichtlichenZeugeneinbizar
res Gemiſch gebären zu laſſen,da in den Straßen
dieſer weinfrohen Moſelſtadt franzöſiſcherCharme
und Chic, den die naheromaniſcheGrenzeleichtver
mittelt, eine bunte Zier um die ernſten Rieſen
ſchöpfungender Geweſenenwindet.
In der alten Baſilika, aus römiſchenLegions
ziegelngebaut, hielt e

r

ſich am liebſtenauf, da in

den hohen weiten Räumen mit ihrer Kühle und
Ruhe e

r

ſeinerVerſonnenheitſich überlaſſenkonnte;
der Kampf desChriſtentums,von den Nachkommen
derQuiriten geführt mit den germaniſchenGöttern,
ſchienihm eineimponierendeVerkörperung in dieſem
drohendenBau, der in den Zeiten der Not eine
Feſtung war und die römiſcheKoloniſationsklugheit
gut darſtellte,gefunden zu haben.
Es fiel ihm hier auf zum erſtenmal,daß eine
vornehme,ſchlankeFrau, mit wundervollerEleganzÄ gleichihm öfters in dieſenernſtenRäumen
W)Elf L.
Er erinnerteſich, ſi

e

auchſchon bei den andern
römiſchenDenkmälerngetroffen zu haben,und nur
ſeineErgriffenheit hatte ihn gehindert,dieſenEin
druckrichtig zu bewerten,der ihm jetztaus demUn
bewußtendeutlichemporſtieg.

(Fortſetzungfolgt)
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Hornleder-EinfaSSung,

*Ägä

Nr.200A 70 × 46 × 37CmM.62.–

„ 200B 75 × 49 × 40 „ „ 65.–

„ 200D 85 × 55 × 40 „ „ 77.– „

„ 200F 95 × 5
7
× 44 „ „ 89.– „

Länge110cmM.109,120cmM.121.

Nachnahme.

PreislisteüberReiseartikelkostenlosnurdirektvon

ÄSieinhaus Koffer
Aeusserstleicht,dauerhaft,prakt.
Undelegant!AusechtVulkan-Fibreplatte,mit Ia Segeltuchwasserdichtbezogen;hochfeinledergelblackiert;

Ia Stoffutter,

§ 1 Einsatz,1–2Schlösser,2–5

" je nachGrösse.– Versandgegen
Umtauschgestattet.

Nr.201A 80 × 52 × 52cmM. 77.–

„ 201B 85 × 54 × 54 „

201D 95 × 58 × 58 „

201E 100× 60 × 60 „

Länge110cmM.127,120cmM.137.
SolideKofferausleichtern,zähemPappelholz,Ausführungähnlichwieobige:Nr.300von70cmLängeà M.43,bis100cmLängeà M.65.IIIustr.

3990.–

% 117.–

Wº Steinhaus jun... Bielefeld º. 03.

ohnemitſeinemNamen
an die OeffentlichkeitBügel
treten zu wollen,irgend

amherrlichenSilsersee,vonprächtigenLärchenwaldungeneingefaßt.gedehnteSpazierwege.

mºnummmmmmmmmernºmmnumwunummmmm- anamºn
º
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(einestundevon st
.

Moritz)812m ü
. M.,
bevorzugterLuftkurort,speziellfür1ängernAufenthalt,windgeschützteLageAuS

ProspektedurchdenKurvereinoderdieHotels:
Hotel Alpenrose (Dir. J. Corai).
Hotel Barºban (Dir. F

. Barblan).
Hotel Edelweiß (Dir. C

.

Wolf).
Hotel Margna (Bes.P

.
A
.

Badrutt).
Hotel Waldhaus (Bes.J. Giger & Cie.
Zweiggeschäft:HotelBristol,Ragaz.

zu kaufen,zu verkaufen,

zU mieten,zu vermieten,
werPerſonal,Vertreter,
Beteiligung,Stellung 2
c.

Kee“')

P.
wos“

undſich zu dieſemZweckeder
Annoncebedienenwill,wen
detſichmitVorteilan die

HI1110nCen-Expedition

Rudolf Mosse
Berlin,Breslau,Dresden,DüsseldOrf,Frankfurta

. M.,Hamburg,
Köln a

. Rh.,Leipzig,Magdeburg,
Mannheim,München,Nürnberg,
Prag,Stuttgart,Wien,Zürich.
Dieſenimmtdieeinlaufenden
Offerten in Empfangund
ſtelltſiedemInſerentenun
eröffnetundunterWahrung
ſtrengſterDiskretion zu.
UeberzweckmäßigeAbfaſſung
und auffälligeAusſtattung
der Annonce,Wahl der
geeignetſtenZeitungenwird
koſtenfreiAuskunfterteilt.

Grſparnis

St.Morit
Engadin

Bad H0gl llllll
RenommiertesHaus 1

.
R
.

a
n Koſten,ZeitundArbeit.

In Gurnmiwaren
hyg.Bedarfsartikel
Pres,gr(versch10ffm)
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FELDSTECHER
für : REISE : SPORT :: JAGD
ProspekteT 3

6 gratisundfranko
ZubeziehendurchdiemeistenoptischenGeschäftesowievon:
CARL ZEISS : JENA
Berlin- Frankfurta

.

M. - Hamburg
London St.Petersburg- Wien
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Die bunte Kuh
Roman

Rudolf Presber«

(Fortſetzung)

Twan Fedorowitſch war der guten Frau

A
O

Schnabel immer etwas unheimlich. Einmal
hatte er, wie ſi

e wußte, Umgang mit Geiſtern
von Abgeſchiedenen. Dies ſchien ihr a

n

ſich
ſchon kein einwandfreier Verkehr; und wer
garantierte ihr, daß ſolcheunfaßbaren luftigen
Geſellen nicht hinter ihrem Beſchwörer in ihre
Wohnung drängten? Dann machte ſie der
eintönige Singſang dieſer Stimme überaus
ſchläfrig, und eine längere Unterhaltung mit
dem ruſſiſchenWundermann hätte auchallemal
mit ihrem friedlichen Entſchlummern geendet,
wenn nicht das Auge geweſen wäre, dieſes
ſchrecklicheGlasauge, das immer mit ſtarrender
Pupille über einen hinweg ins Leere ſah; das
größer, finſterer ſchienals das andre, lebendige
Auge, und das an keiner noch ſo heftigen Ge
mütsbewegung den geringſtenAnteil nahm.
„Js hätte den Herre Rübbeſamm gerrne

geſprochen– ſärre gärne,“ bedauerte Iwan
Muſchick,indem e

r

den Kopf ſchüttelteund die
dürren, gelbhäutigen Finger wie zuckende
Spinnenbeine in dem fadblondenBarte ſpielen
ließ. Dann ſetzte e

r beiläufig hinzu: „Sſie
wiſſe woll miſſt, waſſe e

r

habbe ſſu tun, der
Herre Rübbeſſamm, in dieſe nächſte Tack?“
Frau Schnabel verneinte. Sie hatte nicht

ihre redſelige Stunde.

.. »

Iwan Fedorowitſch machte trotzdemkeine
Miene, ſich zu empfehlen; im Gegenteil, e

r

lüftete den naſſen Havelockund ließ eine zer
knitterte, ehemals helle Weſte ſehen, auf der
ſich eine dünne feingliedrige Uhrkette aus
Großvaterszeiten, vom Halſe herabfallend, in

merkwürdigen Windungen und Knoten erging.
Und e

r

wiederholte:

- .

„Särre dankbar wärre is
,

wenn Sſie mir
ſzackekönnte, von unſäre libbe Herre Rübbe
ſamm . . . e

s

iſſe wegen weil is will anſacke
eine große Sitzung – oh, Swäſter Anne-Marie
iſſe ſzo geplacktvon die Geiſter äbben –“
„Ich weiß nicht, Herr Muſchick, aber mir

kommt vor, Sie wollen mich ausfragen. Da
muß ich denn dochſagen, Diskretion, verſtehen
Sie, iſ

t

meine ſtärkſteSeite. Was meineMieter
treiben, das . . .“

-

- Iwan Fedorowitſch ſchien ſchwer unter
dieſen Worten zu leiden. Er kniff ſein linkes
Auge feſt zu, wie in körperlichem Schmerz;
was doppelt grauſam anzuſehenwar, weil das
rechtewieder nicht mittat. Die vertrockneten
Hände mit den geſpreiztenlangen Fingern wie
zur Beſchwörung vorſtreckend, jammerte e
r:

1910(Bd. 104)

„Iſſ – einer Damme ausfracke– Oh, oh!
Frau Snabel, wie verſtehe Szie miß meine
Szorgefür –“
„Fürſorge –“ korrigierte Frau Schnabel,

die ſich gern ihrer grammatikaliſchen Ueber
legenheit freute. «
„Danke – danke– Fürſorke – natürlis –
Oh, und geratteSzie, wo is ihnen habbemit
gebrachenſzo wiſſtickeNachriſſt . . . ja – oh –
von Ihnen Ihre libbe Mann –“ -

»

„Was, von –“ Frau Schnabel griff nach
ihrem Herzen, atmete tief, ſah ſich nach einer
Sitzgelegenheit um und ließ ſich dann neben
Iwan Muſchick,der ihr bereitwilligſt dazu Platz
machte,auf die Holzkiſtemitten in einen Buſch
gemalter Klapperroſen fallen.
Berthold –? Hat er zur Schweſter Anne
Marie – hat ſein verklärter Geiſt – –?“
Herr Muſchickwarf von ſeiner Höhe einen
ſeltſam prüfenden Blick aus ſeinem linken
Auge auf die Hingegoſſene, als e

r
in weichſten

gedämpften Tönen alſo berichtete:
„Nix – Geiſt. Nix ſeinen Geiſt. Frau

Snabbel – ſeie Sſie eine ſtarkeFrau – Härre
Szie – eine Kapitänn, wo iſſe vor zwei Jarre
abgeſiede von unſerre unvollkommener Wält,

habbe ſich manifeſtiert aus die dreizehnte
Sphärre und habbegeſacken zu Swäſter Anne
Marie: Därr Mann von Frau Snabel –
iſſe gar n ist t od –“
Hier wollte ſich Frau Schnabel mit weit

geöffneten Augen von der Holzkiſte erheben;
aber mit einer Kraft, die man ſeinen dünnen
Polypenarmen gar nichtzugetrauthätte,drückte

ſi
e Iwan Muſchickauf die Kiſte zurück, indem

e
r

leiſe dringend auf ſi
e einſprach: „Iſſ niſt

tott – är lä b be – –“
„Berthold – nicht tot –? Berthold – –
Ja, aber das iſt dochunmöglich. Ich habe doch
ſeinen Abſchiedsbrief – in den chineſiſchen
Gewäſſern mitten im Taifun geſchrieben,den
Tod vor Augen – und dann nie mehr etwas
von ihm gehört – vier lange Jahre – er

hatte doch–. Nein, es iſt unmöglich.“
Herr Muſchick zuckte die Achſeln. Sein

rechtesAuge ſtarrte intereſſelos ins Leere. In
ſeinem linken aber war viel verſchmitztesLeben,
als e

r ſagte: „Js glaubben auch, daß es eine
Verwichſelung iſſe von dieabgeſiddenenGeiſter,
von das Kapitän aus der dreizehntenSphärre– denn er ſakke– där Herre Snabbel, wo läbt
und miſſt tott iſſt – ſei gar kein Sſſiffsarſt niſt
gewäſſen. Nur ſei e

r gewäſſen ſo eini Mann,
wo ſaabt das Barrt und wo ſneidet die Auck
von die Hünner . . .“ s

„Die Hühneraugen!“ Frau Schnabel hatte
noch die Kraft, dieſe notwendige Korrektur
vorzunehmen.
Rücken.
Das war der

Aber e
s

fror ſi
e

über den

ſchwarze Punkt in ihrem
Leben, das Geſpenſt einer Schuld. Sie hätte,

zu Ruhe und Atem gekommen,alles andre dem

„Von <=

Kapitän aus der dreizehntenSphäre nimmer
mehr geglaubt. Aber daß e

r das wußte !

Jetzt konnte das andre auch die Wahrheit
ſein. Jetzt konnte ihr Berthold wirklich
noch leben !

Damals, als ſi
e gar nichts mehr von ihm

hörte und ſich ſelbſt ernähren mußte und des
Buben hungriges Mäulchen ſtopfen mußte–
damals allerdings noch mit drei Zehntelfläſch
chen Kuhmilch – da hatte ſie ſich aus eigner
Machtvollkommenheit erhöht. Barbier war
ihr Mann geweſen,und die Füße ſeiner Kunden
hatte e

r

zuzeiten mit kunſtgerechtgeführtem
Meſſerchen von läſtiger Hornhaut befreit. Die
Ehe war bald etwas ſtürmiſch geworden, als
der galant veranlagte Berthold in ſeinem
rheiniſchenStädtchen zur Karnevalszeit hübſche
Mädels aus der Nachbarſchaft zu halben
Preiſen friſierte und aus den Köpfen luſtiger
Ladenmamſells und unternehmenderKöchinnen
mittels kleiner ins gebrannte Haar liſtig einge
ſteckterFähnchen „Japanerinnen“ oder mittels
dreier Straußenfedern, einer Glasagraffe und
vielPuders „franzöſiſcheMarquiſen“ herrichtete.
Den vielen Reden der erzürnten Gattin ſtand
zuhalten, trank e

r

über denan ſichſchonbeträcht
lichen Durſt, die Unſtimmigkeiten mehrten ſich.
Und plötzlichhatte e

r

ſich von einem Matroſen,
der auf Urlaub daheim war und ſich Schuppen
pomade bei ihm kaufte, die Idee in den Kopf
ſetzenlaſſen, auf einem jener großen Ozean
ſchiffe, die das langweilige Europa mit dem
fröhlichen Indien verbinden, als Friſeur mit
zufahren. Er ſammelte Empfehlungen in
ſeinem Kundenkreiſe, bewarb ſich bei einer
großen Reederei in Hamburg um eine ſolche
Stellung und hatte das Glück, nach drei Mo
naten zur Vorſtellung berufen und engagiert

zu werden. Beim Abſchiedhatte e
r

die tränen
erſtickteGattin mit zuverſichtlichvorgetragenen
Plänen getröſtet. Nur Nabobs fuhren nach
ſeinen Informationen auf ſolchen Schiffen.
Es ſollte vorgekommenſein, daß indiſchePflan
Zer einen beſonders wohlgelungenen Haar
ſchnitt mit einem Goldſtück oder einem un
geſchliffenenRubin bezahlten. Und Feſte wur
den auf dieſen Schiffen gegeben, zu denen alle
Damen ſich als Japanerinnen oder Marquiſen
friſieren ließen. Fünfzig Damen waren ſicher
auf ſolchemSchiffe. Unter zwei Mark friſierte

e
r

nicht. Machte hundert Mark an ſolchemTag
allein von dem weiblichenTeil der Paſſagiere !

Aber nicht nur die erlernte Kunſtfertigkeit ge
dachte e

r

zu verwerten, auch ſeine merkantilen
Talente ſollten nicht brach liegen. Er wollte
da drüben Schildkröten, Papageien und Affen– beſondersAffen – kaufen, vielleichtauch–

je nach den räumlichen Verhältniſſen des
Schiffes – ein Paar Känguruhs. Die ſollten
ihm in Europa hohePreiſe bringen. Beſonders
die Kakadus, denen e

r

einfache Lieder unter
wegs beibringen wollte; zum Beiſpiel ſein
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Leiblied: „Nur einmal blüht– im Jahre der
Mai . . .“
Als Frau Schnabel an dieſes ſchöne Lied

im Zuſammenhang mit demAbſchiedan jenem
hellen Juniabend dachte,kamenihr die Tränen;
und an einen gewiſſen Selbſtgenuß ihrer Rüh
rung gewohnt, lehnte ſi

e Iwan Muſchicks
freundlich angebotenes Taſchentuch dankend
ab. Vielleicht auch,weil ſi

e

ein flüchtiger Blick
überzeugt hatte, daß e

s

zwar ſehr groß, aber
auch ſehr ſchmutzigwar.
Iwan Fedorowitſch war von fremdem Leid
leicht gerührt. Auch war ihm von ſeinem
Wolfsjagdunglück eine Schwäche der Tränen
ſäckezurückgeblieben. Sein eines lebendiges
Auge füllte ſich, als e

r

Frau Schnabel weinen
ſah, ſofort mit Tränen, und von dem unbeweg
lichen Gläſernen lief das Mitleidswaſſer in

kleinen Tropfen die Naſe herab, als ſchwitze
dieſer fühlloſe Glaskörper runde, durchſichtige
Perlchen aus. s

„Sie – Sie – ſi–i–ind dochein gute
Menſch,“ ſchluchzteFrau Schnabel.
Nicht ohne Feierlichkeit umklammerteMu

ſchickmit den Spinnenfingern ſeiner Rechten
ihre herabhängendeLinke: „Wirr ſzind alle
gutte Menſchen– bloß ganſe är rl ich ſzind
wirr nicht alle.“
Frau Schnabel bezogdas natürlich auf ſich,

und ihr ſchuldvolles Herz krampfte ſich zu
ſammen. Den Blick verſchämtzur Seite auf
die Klapperroſen gerichtet,die unter ihr her
vorzuquellen ſchienen,meinte ſie:
„Ach, Herr Muſchick, eine arme Witwe –

ich mußte doch annehmen, daß e
r

tot iſ
t –

das Geſchäft– was ſollte ich damit? Ich hab's
verkauft. Uebers Ohr haben ſi

e

mich dabei
auch nochgehauen. Was nun anfangen? Da
hat mir eine Tante von Berthold geraten,
Zimmer zu vermieten. In Berlin liegt das
Geld auf der Straße, hat ſi

e geſagt . . .“

„Oh, oh!“ Herr Muſchickſchienſehrentrüſtet
über dieſe lügneriſche Tante.
„Da bin ich hierher mit dem Kind. Und in

der Eiſenbahn– ich weiß noch ſo gut wie heut,
hinter Apolda war's – iſt mir ganz plötzlich
die Idee gekommen: eine Witwe von einem
ertrunkenen Friſeur kriegt ihr Lebtag keine
feinen Mieter. Aber – nun iſt der Berthold
dochauf demSchiff gefahren,undgeſchnitten–
Sie wiſſen ſchon, wo – geſchnittenwird er

ja auchmanchmalhaben, nicht wahr? Er hat
auch beinahe mal die Prüfung als Heilgehilfe
beſtanden. Und d

a

hab' ich . . .“ Ihre Stimme
verlor ſich in Schluchzen.
Iwan Fedorowitſch war voll Verſtändnis.
„Da habben Sie ſich geſacken:ess gibbt Arzte,
wo niſſt gönnen ſneiden die Auckvon die Hün
ner. Meine Berthold hat's gekonnen. Warum
zoll e

s

niſt ſacken,wo der gutteMann iſſe tott,

e
r

iſſe gewäſen eine praktiſſe Arſſt?“
„So – ſo war's,“ nickteFrau Schnabel.

„Oh, Herr Muſchick, wenn Sie wüßten . . .“

„Aber is wiſſen alles – alles. Was iſſe
ibberhaupt ſo eine elende Titäll? Swäſter
Anne-Marie lekt die Hand auf eine Damme
und ſackt:„Du biſt krankan das Nirre“ – oder

ſi
e

ſackt: „Du biſt wund a
n

das Lebber“ –
warum kann ſie ſich nicht nenne eine Arſſt?
Js– wie Szie mich da ſehen – is verkerre
durchSwäſter Anne-Marie mit dieabgeſiddenen
Geiſter und bringe Troſt und Gruß für die
Läbbende – warum kanne is michnichtnänne
eine Pfarrer ?“

Frau Schnabel hörte dieſer intereſſanten
Deduktion nicht zu. Es war ihr in dieſem
Augenblick ſehr gleichgültig, wie ſich Iwan
Fedorowitſch nannte oder nicht nannte. Ihren
heißen Kopf beſchäftigtejetztnur der eine Ge

º

dem ſi
e

in der bangen Frage Ausdruck
lieh: -

„Aber wo lebtmein Berthold? Und warum
kommt e
r

nicht zu uns? Seine Tante in Koblenz
weiß doch, wo wir ſind . . . Oder vielleicht.“
Sie ſtockteund ſchwieg. Aber ihr romanti

ſches,mit hundert ſchlechtenLieferungsromanen
geheiztes Gehirn arbeitete mit Hochdruck.

Sie ſah ihren Berthold im lichtloſen Ge
fängnis des Großtürken zwiſchen feuchten
Mauern hochüber dem Meere an den roſtigen
Gittern eines Turmfenſters rütteln. Sie ſah
ihn unter grinſenden Kannibalen, nur mit
einem Schurz aus Hühnerfedern bekleidet,als
geſtoßenenSklaven, der den fettigen Häupt
lingen zu den Kriegstänzen den ſchmutzigen
Schädel rings um den hängenden Schopf
raſieren und mit Glasperlen ſchmückenmußte.
Sie ſahihn als gefeſſeltenDiener einer grauſam
bleichenGräfin im fackelerhelltenKeller eines
unheimlichenaltenSchloſſes; und diePeinigerin
ſtand hochaufgerichtetmit der Nilpferdpeitſche
vor dem Unglücklichen,ſeine edle Standhaftig
keit zu brechen und ſeine heißbegehrte Liebe

zu erzwingen. Dieſes letzte der blitzartig in

ihrem Gemüt vorüberhuſchendenBilder ver
warf ſi

e allerdings ſelbſt ſofort wieder in Hin
ſicht auf die Standhaftigkeit als zu unwahr
ſcheinlich.

-

Iwan Fedorowitſch ſprach aber mit ſeiner
ſanft ſingendenStimme, während e

r

ſich nach
denklich,einen ſehr unſauberen Strumpf ent
hüllend, am Bein kratzte:
„Ja – dieſes alles wirr wiſſen nix. Der

totte Kapitänne iſſe nur gekommeſſu ſacken:

ä
r leb ben. Nix ſonſt. Abber vielleicht –

ärr wirrd ſich widder mälden. Und dann –“
„Sie werden ihn fragen, nicht wahr? Sie

werden . . .“

„Ja eigentlich . . . es ſollte nicht . . . Sie
ſind ſo unfreundlich ſu mir gewäſſen, Frau
Snabel vorhin, daß . . .“

„Aber lieber Herr Muſchick,Sie werden
mich dochnichtjetzt in der gräßlichenUngewiß
heit laſſen. Sie werden dochdie gute Schweſter
Anne-Marie bitten, daß ſi

e

den Kapitän . . .

Ich will ja auch alle Ihre Fragen beant
worten . . .“

„Gutt – gutt !“ nickteIwan Fedorowitſch
eifrig. „Es iſſe ja nurr, weil iſ

ſ

wille macken
eine große Sitzung – und ich müſſe wiſſen,
wann der gutteHerr Rübbeſamm habbedafür
Zeit. Alſo –“ ſein linkesAuge lauerte,während
ſein rechtes unbeweglich im Kopfe ſtand –
„alſo murgen–?“
„Da hat e

r

die Beerdigung von ſeinem
Freund Doppler.“
„Szo, zo – zo! Sacke Szie mir, Frau

Snabel“ – er rücktedicht zu ihr und verbarg
nur mühſam ſeine heiße Neugier. „Wär warr
dieſer Herre Doppler?“
Frau Schnabel trockneteſorgfältig einige

Tränen. Den Reſt ſchluckteſie.
Dann berichtete ſi

e

von ihres Mieters Be
ziehungen zu dem Toten und von ſeiner einſt
maligen Neigung für die jetzt verwitwete
Laura Doppler. Durch geſchickteZwiſchen
fragen Muſchicksimmer wieder gereizt, gab ſi

e

alles her, was ſi
e
ſo beim fleißigen Putzen der

Türklinken erlauſchthatte. Und das war auch

ſo ziemlichalles, was Kaſimir mit ſeinen Freun
den über dieſen zarten Gegenſtand je ge
ſprochen hatte.
„Hat e

r

woll eineBild von die totte Freund?
Frau Schnabel erinnerte ſich, ein ſolches

Bild mit Dedikation in einem Album geſehen

zu haben, und war gern bereit, e
s

Herrn
Muſchick zu zeigen. Auch für die darunter ge
ſchriebenenWorte intereſſierte e

r

ſich ſehr,
„Einer ſchönne Handſchrift –“ lobte er.

Dann wurde ihm trocken im Hals, und e
r

bat
Frau Schnabel um ein Glas friſchenWaſſers.
Als ſi

e

e
s

aus der Küche brachte, ſteckte
Herr Muſchick gerade ſein Notizbüchlein ein,

in das e
r

ſich ein paar Notizen gemacht.
„Danke – oh – das iſſ gutt, das Waſſer.

Und am Mittwoch –“ warf er harmlos hin,
„amMittwoch, das wird gähnmit eineSitzung.“
„Nein, d

a gewiß nicht. Da geht Herr Rüb
ſam mit ſeinem Neffen ins Theater.“
„Szo, zo – ſzo –. SackeSzie mir, Frau

Snabel, was iſſe das fürr ein Menſch – der
Neffe?“ -.
Und nun gab Frau Schnabel, immer noch
ſalzige Tränen ſchluckend,alle ihre Kenntniſſe

über die biederen Pfarrersleute im Heſſiſchen
und deren ehelichenSohn zum beſten. Kennt
niſſe, die nicht gering waren, d

a

Kaſimir gern
und oft von den fernen Anverwandten ſprach.
Als ſi

e

auch dieſes Thema durchaus er
ſchöpft hatte und die erſten Wiederholungen
kamen, ſah Herr Muſchickplötzlichauf ſeine Uhr
und konſtatierte mit Schrecken,daß e

s

ſchon
acht ſei. Er müſſe nochunbedingt zur Gräfin
Natzka,ihr Grüße von einerverſtorbenenFreun
din aus dem Sacré-Coeur zu bringen, die ſich
geſtern abend der Schweſter Anne-Marie
plötzlich beim Abendeſſen durch Würfe mit
der Butterdoſe nach dem Salzfaß manifeſtiert
habe.

-

Frau Schnabel hielt den Eiligen am Have
lockfeſt: „Herr Muſchick, Sie verſprechenmir,
daß Sie . . .“

Iwan Fedorowitſch verſtand vollkommen.
Der tote Kapitän ſollte ſich wieder äußern.
Er verſprach, ſein möglichſtes zu tun.
Aber Frau Schnabel ließ den Eiligen noch

nicht los. «

„Und nicht wahr, Herr Muſchick, Sie ver
ſprechenmir auch, daß Sie nicht . . .“

Iwan Fedorowitſch war nicht dumm ge
boren und hatte nochmancherlei hinzugelernt.
Er verſtand auch dieſen unvollendeten Satz
und wußte, daß e

r

nun Frau Schnabel in der
Hand hatte. Er ſollte nicht verraten, daß der
Schiffsarzt gar kein Schiffsarzt war und das
beſcheideneOperationsmeſſer überhaupt nur
zur Hand nahm, wenn ſeine Patienten die
Strümpfe auszogen.
Auch dieſes Verſprechen gab e

r

und be
ſchwor e

s

auch auf Frau Schnabels flehende
Bitten bei fünf Heiligen der ruſſiſchen Kirche,
die ihm geradeeinfielen, ohnedaß e

r

mehr von
ihrem gewiß preiswürdigen Erdengang wußte,
als ihre ſehr ruſſiſch klingenden Namen.
Als e
r

fort war, ging Frau Schnabel lang
ſam nach der Küche. Ihr Gang hatte an
Majeſtät eingebüßt, und ſi
e

ließ die Hände
ſchlaff an den Hüften niederhängen.
Ihr ſonſt ſo ſcharferBlick überſahauch, daß
Edu ihrelängereAbweſenheitdazu benutzthatte,
aus einem Brief der Pfarrerin an den Bruder
durchkunſtvollesFalten und Kerben ein Schiff

zu machen. Dieſes leichteFahrzeug hatte e
r

mit einigen Muskatnüſſen befrachtetund einen
kopfloſen Bleiſoldaten dazugeſtellt, den e

r

eben auf dem mit Waſſer gefüllten Milchtopf
die Reize einer Meerfahrt genießen laſſen
wollte.

?

„Edu – komm mal her!“
Edu kam,die Händemit demnaſſenPapier

ſchiff auf dem Rücken, nicht ohne Mißtrauen.
Aber die Situation entwickelte ſich über
raſchend. Es gab weder eine Backpfeife noch
eine Ermahnung. Weich und zitternd klang
die Stimme der Mutter:
„Edu – denk dir bloß – dein Papa
lebt – er lebt, Edu!“
Edu nahm die Mitteilung zunächſt ohne

tiefere Erregung entgegen. Er hatte ſeinen
Vater nie geſehen,auch nicht vermißt und ſich
weiter keine Gedanken gemacht, o

b

ihm das
Im-Grab-Liegen angenehmoder unangenehm
ſei. Aber das feierliche Benehmen ſeiner
Mutter ſetzte ihn in große Verwunderung.
Sie zog ihn dicht an ſich,krampfte ihre von der
Arbeit harten Finger in ſeinen Arm und
ſchluchzte in ſeine blonden, ſtruppigen Haare:
„Edu – er hat all die fünf Jahre gelebt–

und e
r

iſ
t

nicht gekommen zu uns – er hat
nicht an uns gedacht– hat nicht nach uns ge
ſehen–“
Edu begriff, daßdieMutter dieſesBenehmen

mißbilligte. Ihm ſelbſt waren die lauwarmen
Tränen unangenehm, die aus ihren Augen
reichlich und unaufhaltſam über ſeinen Kopf
und ſeineBackenund leider auch in das Papier
ſchiff in ſeinen Händen rollten.
„Denk dir, Edu – ich hab mich hier ab

gerackertfür uns beide, ic
h

hab' Zimmer ver
mietet und in dem kleinen Loch mit dir neben
der Küche geſchlafen– und nichtmal gefragt
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hat der Unmenſch nach uns– keinen Pfennig
geſchickthat er, daß ich dir mal ein Stückchen
Kuchen kaufen ſollte oder eine Trommel.“
Als der kleine Edu dieſes hörte, reckteer

ſichauf. AengſtlichesMitleid mit der weinenden
Mutter, die er nie ſo geſehenhatte, und heftiger
Verdruß über den ſchlimmen Vater, der
ſchnöderweiſeweder an ein Stück Kuchen noch
an eine Trommel gedachthatte, miſchten ſich
in ſeiner beunruhigten Kinderſeele. Und den
Kopf zurückbiegend,daß er die Mutter ſehen
konnte, erklärte er mit dem Ausdruck trotziger
Entſchloſſenheit: -
„Wein' nicht, Mutter. Wenn ic

k
jroß bin,

v e r h au' ic
k

ihm !“

VII

DenAſchenreſten,ſchau,entwachſenBlumen. . .

Kalidäſa

Wolfgang hatte zur Beerdigung des Bau
rats Doppler, den e

r

nicht gekannt und nie
geſehenhatte, den ſchwarzen Rock angezogen,
den ihm die Mutter aus des Vaters beſtem
hatte für beſondere Feſtlichkeiten in Berlin
herrichten laſſen. Das Kleidungsſtückkniff ihn
etwas in den Achſeln und die Schöße ſtanden
ein wenig auseinander; aber e

s lag eineFeier
lichkeit in ſeinem Schnitt, die ſich reſtlos dem
Träger mitteilte und ihn zu gemeſſenenBe
WegU11gENZWCIlg.
In dem engen Taxameter ſaß der Student

dem Onkel und dem Privatgelehrten gegen
über, die einen großen Kranz zwiſchen ſich
hatten, der aus Lorbeerblättern ſehr kunſtreich
geſchlungenwar, aber ſehr wunderlicherweiſe
intenſiv nach Baldrian roch. Die großen lila
Schleifenbänder hingen melancholiſchauf den
Boden des Wagens und ließen den mühſam
geordneten Beinen der Inſaſſen wenig Platz.
„Hat man jetzt farbige Bänder zu

Trauerkränzen?“ fragte Spüry, indem e
r

intereſſevoll die Schleifen mit Blickenſtreichelte.
„Ich habe mich auch gewundert,“ meinte

Kaſimir nachdenklich. „Aber e
s ſcheint, daß

jetzt auch die Gebräuche des Todes
der Mode unterworfen ſind wie die
Sitten des Lebens. Es liegt darin
faſt etwas Verſöhnliches.“
In dem widerlichen Schottern
und Rütteln des ſchlechtfedernden
Wagens lag nichts Verſöhnliches.
Man wurde ſchmerzhafthin und her
geworfen und verſtand ſein eignes
Wort nicht. Die Fahrt ſchienWolf
gang endlos. Er dachte, wie weit

e
r

in derſelben Zeit mit dem mun
tern GäulchendesApothekersdaheim
kommenkönnte, durch die hügeligen
Felder, in den ſchweigendenBuchen
wald bis zu der Höhe, wo der Aus
ſichtsturm ſtand, den der rührige
Verein zur Hebung des Fremden
verkehrs vor zehn Jahren erbaut
und zu dem ſeit ſieben Sommern
der Schlüſſel fehlte.
Und während die protzigen,kalten
Faſſaden, die nach Originalität ha
ſchenden fratzengeſchmücktenErker
und Loggien des Bayriſchen Viertels
mit allem Stilgewirr ihrer aufdring
lichen Architekturen a

n

ſeinem Blick
Vorüberglitten, ſah e

r

mit ſeines
Geiſtes Augen die riſſige, höckerige
Mauer des dickenalten Turmes mit
ihren grauen, kleinen Niſthöhlen und
den blinden, vergitterten Fenſtern.
Und e

r

hörte die Wipfel rauſchen
und ſah über das grüne Meer be
wegter Buchenkronen hinweg in

Sonne und Fruchtbarkeit ein liebes
Städtchen liegen mit roten Dächern
und ſauber ſich breitenden Plätzen;
und die ſchweren grünen Ballen der
Kaſtanienbäume, die in den Gärten
am Wall ſtanden,grüßten wie feſtlich
eingeſteckte Sträuße herüber . . . Sandor Jaray

Ein feiner, ſchneidenderSchmerz in der Herz
gegend dauerte, ſolange e

r

das Bild ſah.
Und e

r

wußte und wehrte ſich und konnte e
s

doch nicht ändern. Das war Heimweh.
Der Wagen hielt. Ein hohes Veſtibül,

breit, teppichbelegt,mit einem warmen, faden
Geruch von Pflanzen, Menſchen und Zentral
heizung empfing die Eintretenden. Sehr merk
würdige Tiere, Ziegen mit Löwenköpfen, ſo

ſchien e
s Wolfgang, flankierten die Treppe und

büßten von ihrer Fürchterlichkeit nur dadurch
ein, daß ein paar erloſchene,zerkauteZigarren
ſtummel friedlich in ihrem drohend geöffneten
Rachen ruhten.
Beim Hinaufgehen hielt Spüry den lang

ſam voranſchreitendenRübſam, der den Kranz
mit demBaldrianduft trug, am Rockfeſt:„Sagen
Sie, Rübſam, was haben Sie eigentlich auf
die Kranzſchleife druckenlaſſen?“
Rübſams Brillengläſer ſpiegeltenErſtaunen.
„Nichts.“
„Doch, doch, d

a

ſteht ja eine lange Suppe

in Goldbuchſtabendrauf.“
Und Spüry hielt ihm das aufgenommene

linke Schleifenende hin.
Voller Verwunderung laſen ſie, auf halber

Treppe verweilend:
„Sehn Se woll, das kann e

r

nicht ! . . .

Dem unvergleichlichen Guido zum 25ten !

Mieze und die andern.“
Rübſam war weiß geworden wie eine be

ſonders ſaubere Kalkwand:
„Das iſ

t

eine Gemeinheit –
tiefer Niedergeſchlagenheit.
„Geben mir die Leute einen Jubiläums

kranz für einen Komödianten, anſtatt . . . Ich
werde niemals mehr d

a

kaufen. Ich werde
klagen. Ich werde . . .“

„Zunächſt, denk ich, müſſen wir einmal
dieſe unpaſſende Widmung entfernen,“ ent
ſchied Spüry und ſuchte ſein Taſchenmeſſer.
„Hab' ich das Meſſer doch natürlich wieder in

der andern Hoſe ſteckenlaſſen!“
Wolfgang reichtehilfreich das ſeine. Nicht

ohne Stolz. Die Mutter hatte e
s

ihm als Ge

ſagte e
r

in

Adam und Eva

ſchenkmit nach Berlin gegeben. Es hatte fünf
Klingen, einen Schraubenzieher, ein merk
würdiges kurzes, verkrümmtes Inſtrument,
deſſen Zweck ſich im Pfarrhaus niemand er
klären konnte und das zum Oeffnen von Sekt
propfen beſtimmt war, und eine kleineBaum
ſäge. Es war gut, daß die kleine Baumſäge
dran war; denn die Klingen, etwas eingeroſtet,
gingen nicht auf, obſchon der rührige Spüry
zwei Fingernägel opferte. Mittels der Baum
ſäge aber entfernte man ſchließlich die un
paſſende Schleife aus dem Drahtgewinde, was
keine leichteArbeit war und die Anſehnlichkeit
des Kranzes juſt nicht erhöhte.
Da man die Schleife mit dem törichten

Sinnſpruch hier nichteinfachwegwerfen konnte,
ſchondeshalb nicht, weil der Portier aus ſeiner
Loge gekommen war und mit dem zahnloſen
Munde ſeinen ſtruppigen Schnurrbart kauend,
mißtrauiſch dem Unternehmen der drei Leid
tragenden auf der Treppe zuſah – ſo verſenkte
Kaſimir wütend das goldbedruckteSeidenband

in die Innentaſche des Paletots. Dann ſetzte
er, leiſe Worte des Grolles murmelnd, ſeinen
Aufſtieg fort.
In der geräumigen Wohnung im erſten
Stock, die, mit alten Bildern, dunkelnBronzen
und farbenſatten Teppichen reich ausgeſtattet,
von Wohlhabenheit und Geſchmackihrer Be
wohner Zeugnis ablegte, ſtauten ſich die Teil
nehmenden.
Gruppen von würdigen alten Herren ſtan

den flüſternd in den Niſchen. Jüngere Männer
tauſchtenſchweigenduntereinander vielſagende
Händedrücke. In der Ecke weinte eine alte
Dame herzzerbrechend. Es war die Beſitzerin
des Hauſes, mit der Doppler zwar ſeit andert
halb Jahren einen ärgerlichen Prozeß über
eine Treppenbeleuchtung führte, die aber den
Tod an ſich, gleichviel, wen e

r traf, als eine
ihr Tiefſtes aufrüttelnde Angelegenheit emp
fand und ſchon ſeit Jahren ihrer ſchlechten
Augen wegen ihre tägliche Lektüre auf die
Todesanzeigen in der „Voſſiſchen“ beſchränkte.
Zwei Dienſtmädchen mit harten, blaſſen Ge

ſichtern gingen in ſchwarzen,glatten
Kleidern geräuſchlosumherundboten
auf ſteifen Armen Sherry und Sand
wiches an. Einige von den alten
Herren nahmen aus den goldig blin
kenden Gläſern Sherry und ſtritten
leiſe, aber angeregt über den Jahr
gang dieſes ſehr wohlſchmeckenden
Weines, wobei ſi

e

des berühmten
Kellers des Verſtorbenen mit hoher
Anerkennung dachten und die ſehr
richtige Bemerkung anfügten, daß e

r
ihm nun nichts mehr nütze. Die
Hausbeſitzerin aber trocknete,als ſi

e

die Sandwiches ſah, ihre Tränen und
fragte, o

b

welche davon mit Sar
dellenbutter geſtrichenſeien. Als ihr
das hinſichtlicheinerder Schüſſeln be
jaht wurde, nahm ſi

e
in jede Hand ein

Sandwich und bekämpfte ihre tiefe
Gemütsbewegung mit Sardellen
butter.
Kaſimir ſtand mit ſeinen beiden

Begleitern zunächſtebenſo ratlos wie
unbeachtet in dem ausgeräumten
Eßzimmer, deſſen ſchwere frieſiſche
Möbel etwas Einſchüchterndeshatten.
„Ich denke, wir ſtellen uns zu

nächſt den männlichen Familien
gliedern vor.“
Spüry fand das ein gutes Pro

gramm. „Kennen Sie die Herren?“
„Nein. Aber ic

h

täuſche mich
nicht, wenn ic

h

annehme, daß dort
der diſtinguierte alte Herr . . . Er
hat, wie mir ſcheint, auch einige
Aehnlichkeit mit Matheus Doppler.“
So ſprechendging Kaſimir auch

ſchon auf den alten diſtinguierten
Herrn zu, der die Hände mit dem
tadelloſen Zylinder auf die Nashorn
krücke ſeines Regenſchirms geſtützt
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hatte und mit tiefbekümmerten, umflorten
Augen auf einebunteArabeskein demſchweren
Smyrnateppich ſtarrte.

e

Leiſe, mit einer chevalereskenVerneigung
ſtellte ſichRübſam dem Leidtragendenvor und
drückteihm warm die Hand. Verſäumte auch
nicht, ihm ſeine beiden Begleiter vorzuſtellen,
die ernſte Verbeugungen mit dem Trauernden
tauſchten.
Der diſtinguierte Herr nahm hierauf mit
einigen Dankesworten den Kranz entgegen,
ſchienmit einem ſuchendenBlick nach der üb
lichen Schleife zu forſchen und wandte ſich
dann zum Gehen. Plötzlich aber drehte er ſich
um und überreichteKaſimir mit einem ſchwer
mütigen Lächeln, das ſeinem glattraſiertenGe
ſicht etwas ungemeinAnziehendesverlieh, eine
beträchtlicheViſitenkarte, auf der,von ſchwerem
Trauerrand umgeben und von zwei gut ge
nährten Genien mit umgekehrter Fackel
trauernd überſchwebt, zu leſen ſtand: „Alois
Böhnicke,Vertreter der Beerdigungsgeſellſchaft
„Pietät“. Beſorgt Einäſcherungen und Ueber
führungen. Ulebernimmt alle einſchlägigen
Arrangements zu zivilen Preiſen. Lieferant
hoher und höchſterHerrſchaften.“
„Ein Geheimrat, nichtwahr?“ ſagte Spüry

intereſſevoll.
„Nein,“ ſagte Kaſimir kurz, verſenktedie

Karte gleich in ſeine Rocktaſcheund ſchritt, die
beidenhinter ſich, enttäuſchtdurchdie Zimmer,

die ſich immer mehr mit ſchwarzgekleideten,
unbekannten Leuten füllten und über die ein
Miſchgeruch von Tubaroſen, feuchtenKleidern
und altem Sherry gebreitet lag.
Wohl nur in der Zerſtreuung nachder Un

nötig geknüpftenBekanntſchaftmit dem Liefe
ranten hoher und höchſter Herrſchaften hatte
Rübſam, das allzu neue Gelübde ſeiner Ab
ſtinenz vergeſſend, ein Glas des goldgelben
Sherrys vom Tablett genommen. Gerade als

e
r,

lieber Gewohnheit folgend, den anmutigen
Wohlgeruchdes Trankes erſt der Naſe anbieten
wollte, gewahrte e

r

über den Rand des Glaſes
hinweg in einem Boudoir nebenan L

. a U r a
.

Hoch und ſchlankſtand ſie, ein Bild würdig
trauernder Eleganz, vor einem mit ſeltenem
Porzellan und zierlichenNippes erfüllten Em
pireſchrank. Kein weißer Faden zog ſich in das
Kaſtanienrot ihrer ſchönen,weichenHaare, die
noch ſo einfachim Nackengeknotetwaren, wie

ſi
e

ſi
e

als junges Mädchen gelegt hatte. Der
Ernſt ſtand gut zu ihrem elfenbeinblaſſenTeint.
In ihren müden Augen und um den immer
nochhübſchenMund lag e

s

nichtwie ein herber,
unſtillbarer Schmerz, ſondern mehr wie eine
ſtille, müde Wehmut.
Ein bejahrter, vornehm ausſehenderHerr,

deſſen ritterlicher Schritt den früheren Offi
zier verriet, küßteihr geradedie Hand. Neben
ihm ſtanden, in zu engeBratenröckegezwängt,
zwei biedere, blondbärtige Männer, Klein
bürger aus derNachbarſchaft,innerlich unruhig

die paſſendenTroſtworte memorierend,die für
ſolche Fälle die gute Sitte zu ſtammeln vor
ſchrieb.
Rübſam ſetzte mit leiſe zitternder Hand,

ohne zu trinken, das Sherryglas zwiſchen die
Füße einer ſchlankenKugelſpielerin aus Bronze,
die zu andrer Zeit ſein kunſtfreundlichesAuge
ſehr gefeſſelthätte. Wie magnetiſchangezogen
von dieſem blaſſen, gütigen Kopf mit dem
Kranze kaſtanienbraunerHaare, ſchritt e

r

durch
die Türe.
Ohne der beidenKleinbürger zu achten,die

gerade ihren Spruch von der ewigen Vor
ſehung und von der Zeit, die mit Gottes Hilfe
alle Wunden heilt, los zu werden trachteten,
trat e

r bewegt auf die Jugendgeliebte zu.
Ein liebes Lächelnſtrichüber ihre ermüdeten

Züge, und die Stirn, die ganz leiſe erſteFalten
zeigte, wurde glatt, als ſi
e

ihm die Hand ent
gegenſtreckte:„Das iſ
t lieb, daß Sie kommen,

Kaſimir.“ Und nacheiner Weile: „Er hat Sie
im Grunde ſtets geſchätzt.“ -

Dieſes „im Grunde“ war eine zartfühlende
Vorſichtsmaßregelder auch in trüben Prüfungs

tagen nie verſiegendenFrauenklugheit. Denn

e
s

konnte ſchließlich zu Kaſimirs Ohren ge
kommenſein, daß ihn der leichtreizbareDoppler
gemeinſamen Bekannten gegenüber in ſeiner
blühenden, aber reſpektarmenRedeweiſe gern
einen „nie reifenden Grünling“, ja zuweilen
gar einen „kleinmicheligenGemütstrottel“ ge
nannt hatte.
„Es war meine Pflicht, Laura, Ihnen in

dieſer Stunde die Hand zu drücken. Ich

m u ßt e Ihnen ſagen, daß . . .“

Er kam nicht dazu, ihr zu ſagen, was e
r

ſagen mußte. Die aus warmem Herzen quel
lendeErregung hatte ihm die Augen gefeuchtet,

und ergriff nachderBruſttaſche,umſeinTaſchen
tuch zu ziehen. Entſetzt fühlten ſeine Finger
ſtattdesweichenLinnen ſteifenAtlas und ſcharfe
Goldfranſen, und ein verſtohlener Blick nach
dem ſchon halb zutage geförderten Stoff las
auf lila Grund die unpaſſendenWorte: „Sehn
Se woll, das kann e

r

nicht. Dem unvergleich
lichen Guido zum . . .“

Mit einem harten Stoß beförderte er die
verhaßte Schleife wieder in ihr Verſteckzurück.
Die kleinePauſe aber,die ſeineErgriffenheit

Und Schreckenihn zu machen zwangen, be
nutztendie beiden Kleinbürger, denen ihr un
gehaltenerSpruch bereits körperlicheBeſchwer
den verurſachte, raſch vorzutreten und gleich
Zeitig nach Lauras Hand zu faſſen.
„Gegen die ewige und unerforſchlicheVor

ſehung ſollten wir ſchwachenMenſchen uns
nicht auflehnen, gnädige Frau,“ ermahnte
Herr Bodinsky, der im Nebenhauſe ein Ge
ſchäft mit Obſt, Südfrüchten und Saiſondeli
kateſſenbetrieb.
Und Herr Römmelin, der in Nummer 1

7

mit Drogen, Farben und Apothekerwarenhan
delte, fügte hoffnungsvoll hinzu: „Die Zeit
aber, die alle Wunden beſſer ſchließt, als das
unſre Menſchenkunſtvermag, wird auch Ihnen
beiſtehen in Ihrer ſchweren Prüfung.“
Es war das nach ſtiller Uebereinkunft ſtets

ihre Rollenverteilung bei Trauerfällen in der
Nachbarſchaft. Und ſi

e

dehnten den Begriff
der Nachbarſchaftſehr weit aus, bis tief in die
Intereſſenſphären der Konkurrenz, ſo daß ſi

e

häufig dieſes Trauergaſtſpiel zu geben hatten
und in ihren Rollen eine ſchöneSicherheit be
wieſen.
Dieſe Phraſen der Herren Römmelin und
Bodinsky wirkten auf Kaſimir, als o

b

ihm je
mandmit einer Fliegenklatſchezweimal platſch,
platſch auf den blankenSchädel ſchlage. Sein
warmes Mitgefühl mit dieſer einſt geliebten
Frau, deren gütige Züge in ſeiner Phantaſie
lange, lange Jahre jede Schöne in Romanen,
jede Beſungene eines Dichters angenommen,
fand die Worte nicht mehr.
hinter den Herren Bodinsky und Römmelin
her, die ſich,gehobenwie nach gut verrichteter
Arbeit, eilfertig nach der Ausgangstür zurück
zogen, nicht ohne im Vorbeiſtreifen von dem
ſilbernen Brette raſch noch ein Glas Sherry

Z
u

konſumieren.
Es war in dieſem Augenblicke ein Glück
für Kaſimir, daß e

r Spüry und Wolfgang ge
wahrte, die ſich,von den Herren Bodinsky und
Römmelin beinahe über den Haufen gerannt,
eben mit verlegenen Verbeugungen an ſeine
Seite gefunden hatten.
Er ſtellte Freund und Neffen vor und ver

ſicherte, daß e
s

beiden eine Herzensſachege
weſen ſei, einem Schmerz, der ihn ſo tief be
wege, auch ihrerſeits Ausdruck zu geben.
Da geſchah etwas Merkwürdiges.

trauernde Witwe lächelteganz leiſe, als habe

ſi
e

etwas ſehr freundlich und angenehm be
rührt, löſe abergleichzeitigeinegewiſſeFröhlich
keit in ihrem betrübtenHerzen aus. Und wenn
Kaſimir mehr Menſchenkennergeweſen wäre,
als e

r

im Grunde war, hätte e
r verſtanden,

daßdieſerklugenund für denHumor desLebens
nicht unempfindlichen Frau eben der Gedanke
gekommenwar, daß ſi

e

heute hier – wenn
alle Teilnehmenden wie Kaſimir ihre Freunde
und Neffen mitgebrachthätten – nicht genug

Grollend ſah e
r

Die

Zimmer, Hände, Dankesworte und Sherry
gläſer gehabt hätte.
Eine Woge ſchwarzer, feierlicher Männer

trennte die drei von der Witwe.
Die heranflutendenHerren gehörteneinem

Billardklub an, dem Doppler das Vereinshaus

in Charlottenburg gebauthatte; und ihr Präſi
dent gab in den Troſtesworten an die Witwe
ſeiner Meinung dahin Ausdruck,daß e

s

immer
hin ein großes Glückund eine gnädige Einſicht
des Himmels genannt werden müſſe, daß der
Tod den vortrefflichen Mann erſt nach der
Vollendung dieſesnützlichenWerkesereilt habe.
Auch habe e

r

bei der Weihe des Hauſes ſeinem– des Präſidenten – Trinkſpruch auf den Er
bauer nochlauſchenkönnen,was ſicherlicheine
der letztengroßenFreuden ſeinesreichenLebens
geweſen ſei. Wenn Laura übrigens dieſen
Trinkſpruch kennen zu lernen wünſche, e

r

habe
ihn auf ſeine Koſten druckenlaſſen.
Plötzlichſtandeinejunge Dame nebenWolf

gang, die trotz ihres dunkeln Kleides unter
all dieſen gewaltſam auf Trauer und Abſchied
geſtimmtenMenſchen wirkte wie das unbeirr
bare Leben ſelbſt. Den Frohſinn in dieſen
blauen Augen, das zuverſichtlicheLächeln um
dieſen friſchen Mund konnte der Ernſt dieſer
dunkeln Stunde nicht tilgen.
„Sie ſind auch hier?“ ſagte Marga Halm,

indem ſi
e Wolfgang freundlich die feſte, kleine

Hand hinſtreckte.
Wolfgang wußte nichts zu ſagen, als: „Ja.
Und Sie auch?“ und hatte ſelbſt den Eindruck,
daß dies keineblendendeEröffnung einer Kon
verſation war.
Aber ſi

e

beachtete e
s

weiter nicht und er
klärte, indem ſi

e

mit ihm in eine Fenſterniſche
trat: „Teichlerwar ſo freundlich,michvor einigen
Monaten a

n

den Baurat zu empfehlen . . .“

Schon wieder Teichler, dachteWolfgang. Und

in dieſem Augenblick ſah e
r

den Genannten
auch im Geſpräch mit einigen jungen Herren
am Büfett lehnen und empfing ſeinen diskret
herübernickendenGruß. Schon wiederTeichler !

Mit einem gewiſſen Aerger dachte er das,
e
r

wußte ſelbſtnichtwarum. Aber in denAerger
miſchte ſich Bewunderung. Das heftige Ren
kontrefiel ihm ein, das dieſer ſo ruhig und ſicher
konverſierendejunge Mann erſt geſtern abend
mit einemBaron gehabt. Es zwang ihm Hoch
achtungab, wie dieſer geſchmeidigeWeltmann
offenbarbereitswiederdas volle ſeeliſcheGleich
gewichterlangt hatte. Ob e

r

das ſelbſt jemals

erreichenwürde, am Abend einemBaron Ohr
feigen anzubieten und am nächſten Morgen
ſchon wieder ſo ruhig in einem Trauerhauſe
teilnehmende Geſpräche zu führen . . . Und

d
a

hörte e
r

eine Stimme neben ſich, und ſeine
Verwunderung hatte neuen Stoff. Dieſe
Stimme war ganz ruhig, ja mit einem ge
wiſſen, diskretgedämpftenUnterton von Heiter
keit und gehörte dochderſelben jungen Dame,
um die geſternbeinahezwei Kavaliere zu Tät
lichkeitengeſchrittenwären. Seltſame Welt!

(Fortſetzungfolgt)
--------------*---

Ab e n d

Horch! nun ſtimmt die Einſamkeit
An ihr altesAbendlied!
Du, ſo tief verirrt in Zeit,
Biſt du's immer nochnichtmüd?

Hörſt du nichtdie frommen Glocken,
Wie ſi

e

mit dem Traum von Ruh
Vieh und Menſchenheimwärtslocken,

Hinterm Walde– immerzu?
Schaurig ruft der Gottesfriede,
Den die Wieſe widertönt,
Jede Blume ſingt im Liede:
Dunkler Bruder, ſe

i

verſöhnt– – –
Nebel ſteigt – der Klang verſchieden –

Eine Stimme fernherſpricht:

„HintermWalde iſ
t

keinFrieden!
Glocke,Glocke,lüge nicht!“

- Karl Schloß
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Wilhelm II
.

D Sammelpaſſion ſcheintden meiſtenMenſchenmännlichenGeſchlechtsangeboren z
u

ſein. Faſt alle Knaben „ſammeln“ irgend etwas

– Briefmarken, Schmetterlinge,Eier, Wappen,
Uniformknöpfe, Stahlfedern oder noch wert
loſere Dinge. Erſt wenn ihnen für die Zweck
loſigkeitihrer Sammlungen dieAugen aufgehen,
nimmt ihre Sammelwut ein Ende, um nicht
ſelten von neuem aufzuflammen, ſobald ſi

e

in

die Lage kommen,wertvolle Dinge z
u ſammeln.

In dieſer Lage waren zu allen Zeiten Fürſten
leichterals andre Sterbliche. Kein Wunder, daß

Ä ihnen die eifrigſten Sammler zu findenind.
Am günſtigſten waren fürſtlicher Sammel
leidenſchaftdie Zeiten des Abſolutismus. Sie
legten fürſtlicher Laune keinenZügel an. Der
Wohlſtand des Landes war der Reichtum der
Fürſten – wollte er ihn vergeuden, ſo wehrte
ihm niemand. Viele deutſcheLänder und Länd
chenhabenim achtzehntenJahrhundert unterder
Sammelleidenſchaftihrer Fürſten z

u ſeufzenge
lernt. Das war die Blütezeit der Raritäten
kabinette, in denendie Fürſten alles vereinigten,
was ſeltſam und teuer war. Sie ſammelten
planlos, wie e

s

die meiſtenSammler nochheute

in den Lehrjahren ihrer Sammelwut tun. Und
wenn ſi

e

endlichinne werden, wie oft ſi
e

über
das Ohr gehauenwurden, wieviel Schund man
ihnen aufſchwatzte,wie uferlos dieſeLeidenſchaft,
alles zu ſammeln, iſ

t,

und wenn ſi
e anfangen,

aus ihren Sammlungen wieder auszumerzen,
was ſi

e

als minderwertigerkannthaben,pflegen

ſi
e

ſich auf ein Spezialgebiet z
u beſchränken.

Dieſe Erkenntnis kamdenFürſtendesachtzehnten
Jahrhunderts ſelten, bevor ſi

e

ihr Land ruiniert
hatten, und in ihren Raritätenkabinettenfanden
ſichſprechendePuppen, mechaniſcheSpielereien,
Gemälde,Edelſteine,Bildwerke,Gold- undSilber
ſchmiedearbeiten,Haſelnüſſe, in die das ganze
Vaterunſer eingeſchnittenwar, Werke, die einen
unvergänglichenKunſt- oderMaterialwert hatten,
und ſolche,die als Kurioſitäten mit einem ſehr
ſchwankendenLiebhaberpreisbezahlt waren, in

friedlichemKunterbunt zuſammen.

KönigViktorEmanuelvonItalien
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%mecºme/tssionen

Die meiſten von ſolcher Sammelwut be
ſeſſenenFürſten des achtzehntenJahrhunderts
habenvon der Geſchichtekeine gute Zenſur
erhalten. Gewöhnlichheißt e

s

von ihnen ſehr
lakoniſch: ſi

e

brachtendurch ihre Verſchwen
dungsſuchtihr Land a

n

den Rand des Ab
grundes. Die Mitwelt war froh, wenn ſi

e

das Zeitlichegeſegnethatten. Und die Nach
welt iſ

t

undankbar: ſi
e vergißt, daß e
s

heute
ſehrwenigeöffentlicheKunſtſammlungengeben
würde, wenn dieſeverſchwenderiſchenFürſten
nicht den Grund dazu gelegt hätten. Was
dem Volke abgepreßtund aus Launevergeudet
wurde, iſ

t

heute zumgroßenTeile wiederwohl
geordnetesNationaleigentum des Volkes ge
worden. Das klaſſiſcheBeiſpiel dafür iſ

t

Dresden.
OhnedieVerſchwendungsſuchtAuguſtsdesStarken
gäbe e

s
keinGrünes Gewölbe und keine welt

berühmteBildergalerie, keinenZwinger und keine
BrühlſcheTerraſſe. Es wäre niemalseinebevor
zugte Fremdenſtadtgewordenundhätteſichohne
dieſenEinſchlag in die einheimiſcheBevölkerung
niemals ſo großzügigentwickelnkönnen,wie das

in denletztendreißigJahren geſcheheniſt. Dafür,
daß Auguſt der Starke mit einem ſeiner Zeit
vorauseilendenGeſchmackundKunſtſinn ſammelnd

KöniginAlexandravonEngland

verſchwendete,ſollten die Dresdner ihm ein
dankbareresAndenkenbewahren.
Jedenfalls war e

r glücklicherals ſein Zeit
genoſſe, der erſte gleich freigebige und gleich
kunſtſinnigveranlagteKönig vonPreußen. Denn,
währendſeineNachfolgerdie von ihm in Dresden
aufgeſtapeltenKunſtſchätzedem Lande erhielten,
zerſtreuteFriedrich Wilhelm I. vieles von dem,
was ſein Vater geſammelthatte, in alle Winde,
um ſelbſt andrer, allerdings ganz unfruchtbarer
Sammelwut zu frönen. Bernſtein - Kabinette,
heutevielleichtunſchätzbareschineſiſchesPorzellan,
koſtbaresSilbergeſchirrgab e
r

für „langeKerls“
dahin, trotz ſeiner gerühmten Sparſamkeit auf
ſeine Art auchein Verſchwender.
Früher noch und vor allen Dingen ſympa
thiſcherals die weltlichen Fürſten begannendie
Päpſte zu ſammeln. Sie waren e

s,

die zuerſt
ein Auge für die Unvergänglichkeitder großen
Kunſt hatten – die einzigenKunſtſammlungen
der vatikaniſchenPaläſte verdankenihnen ihre
Anlage, ihre Sichtung, ihr heutiges Beſtehen.
Selbſt die Gefahr, in die der große Räuber
Napoleon alle fürſtlichenSammlungen brachte,
indem e

r

ſi
e

einfach einpackenund nachParis
bringen ließ, habendie päpſtlichenSammlungen
glücklichüberſtanden. Was allerdings weniger
ein Verdienſt der Päpſte iſ

t,

deren Macht in

jener kritiſchenZeit nichtweit reichte, als das
des Deutſchen Wilhelm von Humboldt, der
die päpſtlichenIntereſſen auf demWiener Kon
greß ſo geſchicktvertrat, daß der größereTeil der
nachParis entführten Kunſtſchätzewieder nach
Rom zurückgeführtwerdenmußte. Uebrigenswar
Napoleon wohl der einzige fürſtlicheSammler,
der, trotzdem e

r

die größteKunſtſammlungder
Welt zuſammenbrachte,doch nicht das geringſte
künſtleriſcheIntereſſe a

n

dieſen Koſtbarkeiten
hatte. Sie waren ihm Beweisſtücke ſeines

KönigFerdinand
vonBulgarien

Ruhmes und ſeiner gewonnenenSchlachten,die

e
r

nachHauſe ſchickte– weiter nichts. Je impo
ſanter ſi

e wirkten, um ſo lieber waren ſi
e

ihm.
So ordnete e

r

die UeberführungderdasBranden
burger Tor in Berlin krönendenQuadriga nach
Paris an, trotzdemihr Transport mit ungeheuern
Schwierigkeitenverknüpftwar. Von denBilder
ſammlungen in den königlichenSchlöſſernwollte

e
r dagegenzuerſtnichtswiſſen, trotzdemihm mit

geteilt wurde, daß ſichdarunterdie von Friedrich
dem Großen zuſammengebrachteSammlung
WatteauſcherGemäldebefand. Erſt als e

r erfuhr,
daß die Bilder bereits in Kiſten in den Korri
doren des Schloſſes Sansſouci ſtänden – man
hatte ſi

e

vor den anrückendenFranzoſen in Sicher
heit bringenwollen, abernur nochZeit gefunden,

ſi
e einzupacken–, gab er Befehl, ſie auchnach

Paris zu ſchicken.Es kamihm auf eineKleinig
keit mehr nichtan, wenn e

r

ſi
e

ohne großeUn
bequemlichkeitenhabenkonnte.
So leicht wie den Fürſten des Rokokos,die
unbeſchränktüber die Mittel ihres Landes ver
fügten, und wie dem großenErobererNapoleon,
der niemals nachdem Preiſe für ein Kunſtwerk

zu fragenbrauchte, iſ
t

das Sammeln denFürſten
der Gegenwart nichtmehrgemacht. Sie müſſen
alle mit ihren Einnahmen rechnen,und ameri
kaniſcheund europäiſchePrivatſammler habendie
Preiſe für viele Kunſtobjekte,die auch fürſtliche
Liebhaber reizen könnten, in ſolche Höhe ge
trieben,daß die meiſtenFürſten der Geburt mit
dieſen Fürſten desGeldesnichtmehrkonkurrieren
können. Wollen ſi
e

aber ihren perſönlichenGe
ſchmackauf die Neuerwerbungen der Staats
galerien und Muſeen geltendmachen, ſo ſtoßen

ſi
e

nicht ſeltenauf denWiderſtandder Direktoren
und Kunſtgelehrten,und die öffentliche Kritik
läßt ſi

e

erſt rechtbald genug ein Haar in ſolcher
Beeinfluſſung finden. Sie vermögenwohl noch,
den Anſtoß zu geben, aber das eigentlicheVer
gnügen des Sammlers, einemEinzelſtücknach
zujagen, e

s

zu erhandeln,und der Reiz, e
s

end
lich als einen perſönlichenBeſitz z

u empfinden,

iſ
t

ihnen entzogen,ſeitdem die Muſeen Staats
eigentumgewordenſind. Um dieſe Freuden z

u

genießen, müſſen ſi
e

ihren Sammeleifer auf
Privatliebhabereien für Dinge beſchränken,die
zwar auchmanchmalnochkoſtſpieliggenug ſind,
deren Anſchaffungswerteaber doch nicht in die

Der verſtorbeneKönigEduardVII. vonEngland
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Millionen gehenund die häufig nur als Kurioſi
täten geltenkönnen.
Die NachrichtenüberdieſefürſtlichenSammel
paſſionenſind oft unglaubwürdig. So ſoll, wie
wiederholt in Zeitungen berichtet wurde, der
DeutſcheKaiſer eine Paſſion haben,altesSchuh
zeug zu ſammeln. Die Pantoffeln Voltaires,
Stiefel von Wallenſtein, Peter demGroßen und
Napoleon I. und ein Paar Schuhe des Schau
ſpielersTalma ſollen ſich in dieſer, wie behauptet
wurde, 1985Paare umfaſſendenSammlung be
finden. Aber niemand hat dieſe Sammlung je
mals zu Geſicht bekommen, und Sammler
pflegendochnicht mit ihren Sammlungen Ver
ſteckzu ſpielen, ſondern ſi

e gernjedem zu zeigen,
der ein Intereſſe für ſie verrät. Ein Kaiſer könnte
nochviel kurioſereDinge ſammelnals alte Stiefel– es würden ſich Leute genug finden, die dieſe
Sammlungfürungeheuerintereſſanterklärten.Alſo
läßt ſichwohl mit einigerBeſtimmtheitbehaupten,
daß die Stiefelſammlung des DeutſchenKaiſers
nicht in Potsdam oder ſonſt irgendwo, ſondern
nur in der Phantaſie desjenigenexiſtiert,der ſi

e

erfunden hat. Die Sammlung von Schiffs
modellen, die ſich tatſächlichim Beſitz Kaiſer
Wilhelms II

. befindet, erklärt ſichdagegenſehr
einfach aus dem lebhaften Intereſſe, das der
Kaiſer von Jugend auf allen ſeemänniſchenDingen
entgegengebrachthat. Eine zweite Sammel
paſſion desKaiſers ſind Autographen. Allerdings
beſchränktſich ſein Intereſſe auf die Briefe be
rühmter Männer, die bei dem Sturz und der
WiedererhebungPreußens im Anfang des neun
zehntenJahrhunderts eine Rolle geſpielt haben,
alſo auf eine ganz beſtimmteund engbegrenzte
Geſchichtsepoche,ſo daß eine Vollſtändigkeit der
Sammlung erreichbar erſcheint. Die Kaiſerin
ſammelt, wie viele vornehme Frauen, Fächer;
das heißt, ſie beſitzteine große Anzahl koſtbarer
älterer und neuer Fächer und freut ſich ihres
Beſitzes, ohne ihn dochſyſtematiſchnach irgend
einerRichtunghin zu ergänzenund zu vermehren.
Mit mehr Paſſion ſammelt die Kaiſerin Perlen,
allerdings nur ſolchevon einerbeſtimmtenGröße,
vollkommenſterForm und gleicherFarbe, dieden
meiſtenJuwelieren bekanntſind. Wo irgendeine

zu der großen Halskette der Kaiſerin paſſende
Perle auftauchtund in denHandelkommt,pflegt

ſi
e

auch ihren Weg nach Potsdam oder Berlin

zu finden und der Kaiſerin vorgelegt zu werden.
Der KönigvonWürttembergnennteineSamm
lung der ſchönſtenGruppen LudwigsburgerPor
zellans ſein Eigen, die bis vor einigen Jahren
im Stuttgarter Alten Schloß der öffentlichenBe
ſichtigungzugänglichwar, ihr aber dann wieder
entzogenwurde. Ein Porzellanſammler iſ

t

auch
der Großherzogvon Heſſen, der ſeine früher in

den Korridoren des Darmſtädter Schloſſes auf
geſtelltePrivatſammlung durchUeberführung in

ein kleines,eigensfür dieſenZweckumgeſtaltetes
Palais zu einer der vielen Sehenswürdigkeiten
Darmſtadtsgemachthat. Wie ja auchderInitiative
dieſes Fürſten der wundervolle MeſſelſcheBau
des HeſſiſchenLandesmuſeumsund die vorbild
liche Aufſtellung der von den heſſiſchenFürſten
geſammeltenKunſtſchätzedarin zu dankenſind, die
früherim DarmſtädterAlten Schloß in unzureichen
den, ſchlechtbelichtetenRäumen ſehr unüberſicht
lich zuſammengetragenwaren. Die durch den
Muſeumsbau verfügbar gewordenenRäume des
Alten Schloſſes,das ſeit Beginn des neunzehnten
Jahrhunderts unbewohntgebliebenwar unddeſſen
gänzlicherVerfall drohte, ſind von dem Groß
herzog reſtauriert und in einer Weiſe neu aus
geſtattetworden, daß man von ihnen auchmit
Recht als von einer Sammlung, und zwar von
einer Sammlung modernerZimmereinrichtungen
ſprechenkann, bei denenbis in die Kleinigkeiten
hinein der Geſchmackdes Großherzogsden Aus
ſchlaggegebenhat. In dieſen endloſenZimmer
reihen, die Feſträume, Wohnräume des Groß
herzogsund der Großherzoginund kleine, in ſich
abgeſchloſſeneAppartements für fürſtlicheGäſte
bergen,befindetſichein Zimmer,das eineSamm
lung von Andenken a

n Napoleonenthält,Büſten,
Bilder, Sporen, Waffen, Feldbeſteckeund andre
Gebrauchsgegenſtände,diederNapoleoniſchenZeit
entſtammenund mit demBilde oderdenInitialen
desKaiſers geſchmücktſind, Dinge, dieder Groß
herzog teils vorfand, teils ſelbſt erwarb. Auch
dieReſtederaltenEmpireeinrichtung,dieſchleunigſt
beſchafftwurde, als Napoleonzumerſtenmalnach
Darmſtadt kam und die auf dem Boden des
Schloſſes wieder aufgefundenwurde, ſind in

dieſem Napoleonzimmer zu neuen Ehren ge
kommen. Dagegenfand ſich– ein Beweis, wie
auch fürſtliche Einrichtungen ſich „verkrümeln“

KöniginMaudvonNorwegen

können – vonderurſprünglichenundderTradition
nachungemeinprachtvollenRokokoeinrichtungdes
Schloſſesauchnichtein Stückmehrvor, als man
an das Aufräumen des alten Baues ging, und

e
s

ließ ſich nichteinmalmehrfeſtſtellen,wo dieſe
Prachtmöbelgebliebenſind.
Der entthronteSultan Abdul Hamidwar ein
Freund ſeltener buntfarbiger Vögel, vor allem
von Papageien, denendas Schickſalihres Eigen
tümers auch zum Schickſalwurde. Man fand
viele von ihnen in den Volieren desJildis-Kiosk
verendetvor, als der Sultan ſeine unfreiwillige
Reiſe nachSaloniki angetretenhatte – in den
letztenaufregendenTagen, diederThronentſetzung
des Sultans vorangingen, hatten die Wärter
nichtdaran gedacht,die armenTiere zu füttern
und zu tränken. Auch eine große Sammlung
von Revolvern aller Kaliber, aller Syſteme, von
der einfachſtenbis zur koſtbarſtenAusſtattung,
wurde in den Zimmern des Sultans gefunden.
Indeſſen mag dahingeſtelltbleiben, o

b

wirklicher
Sammeleifer oder auchnur Beſorgnis um ſeine
SicherheitAbd u

l

Hamid zu ihrer Anſchaffung
veranlaßt hatte. Denn das wahrſcheinlichſte iſ

t,

daß die Mehrzahl von ihnen einen Backſchiſch
darſtellten, mit dem die in Konſtantinopel be
ſtändigumAufträgevon Waffen- undArmeeliefe
rungen ſchnorrendenAgenten ſämtlicherWaffen
fabrikenderWelt die AufmerkſamkeitdesSultans
auf ihre Erzeugniſſe zu lenkenverſuchthatten.
Wenn d

ie

LiebhabereidesExſultans für ſeltene
und buntgefiederteVögel nur eine koſtſpielige
Spielerei bedeutete,beruht dieſelbeLeidenſchaft
des Königs von Bulgarien auf den ernſteſten
wiſſenſchaftlichenStudien. Als der König noch
Prinz von Sachſen-Koburgwar und oft in ziem
licherZurückgezogenheitauf ſeinemSchloßEben
thal in Ungarnlebte,fülltenornithologiſcheStudien
einengroßenTeil ſeinerBeſchäftigungaus. Seine
jetzigeHaupt- und ReſidenzſtadtSofia verdankt

KönigAlfonsvonSpanien

ihm eine der vollſtändigſtenSammlungen aus
geſtopfterVögel, ihrer Neſter und Gelege, die in

einemSeitentraktdes Schloſſesuntergebrachtiſt,
und auchunter Fachgelehrtengilt der König als
der beſteKenner der oſteuropäiſchenVogelarten,
ihrer Lebensweiſeund ihrer Eigentümlichkeiten.
Auf demſelbenernſtenwiſſenſchaftlichenInter
eſſe baute ſich die Sammelpaſſion des Fürſten
von Monako auf, der alles, was e

r

von ſeinen
Tiefſeeforſchungenan Meereswundernmitbrachte,
wohlpräpariertund geordnetjetzt in demvon ihm
erbautenOzeanographiſchenMuſeum in Monako
der Oeffentlichkeitzur Verfügung geſtellt hat.
Der an die Oſtſeite des Felſens von Monako
angelehntePrachtbau grüßt über die Bucht von
Condamine nach dem Felſen von Monte Carlo
und dem ihn krönendenSpielpalaſt hinüber–
ohne dieMillionen, die demFürſten jährlich aus
dem Roulett und Trente-et-Quarantezufließen,
hätte e

r

kaumjemalsdarandenkenkönnen,ſeiner
Paſſion und der Wiſſenſchaft ſo große Geldopfer

zu bringen, wie ſi
e

ſeine auf eignerJacht unter
nommenen Forſchungen und der Bau dieſes
Muſeums erforderten.
Weniger großzügig iſ

t

diePaſſion desverſtorbe
nen Königs Eduard vonEnglandfür Spazierſtöcke,
für die übrigens auch Kaiſer Wilhelm I. eine
Liebhaberei hatte, die ſich in ihrer Aeußerung
aber doch von der des engliſchenKönigs ſehr
verſchiedenzeigte.KönigEduardbetätigte in ſeiner
Sammlung den Geſchmackdes elegantenMode
machers,der e

r
in jüngeren Jahren geweſeniſt,

und dementſprechendfindet ſich alles darin, was

in den letztenJahren a
n

Stöckenſchickund modern
war – ſie beſtehtaus Dandyſtöcken.Der alte
Kaiſer liebte es, ſich ſeineStöckeſelbſt zu ſchnei
den oder ſolche der einfachſtenArt zu führen,
und eine ganzeKollektion ſolcher von ihm bei
ſeinenSpaziergängenim Park gebrauchtenStöcke
befindet ſich noch heute im Schloß Babelsberg.
Die Königin von England und– der Papſt ſind
Spitzenſammler. Aber währenddieKönigin ihre
Paſſion ziemlichteuer bezahlenmuß, ſetztſichdie
Spitzenſammlungdes Papſtes lediglich aus den
GeſchenkenfürſtlicherFrauen zuſammen,die ſeit
langer Zeit die Gewohnheit haben, die Spitzen,
die ihr Hochzeitskleidſchmückten,dem Papſt zu

dedizieren. Urſprünglichwohl, weil ſie wünſchten,
den Spitzenſchmuck,den ſie a
n

dem feſtlichſten
Tage ihres Lebens getragenhatten, nur nochan
Meßgewändernverwendet zu ſehen. Der Vatikan

iſ
t

auf dieſeWeiſe in den Beſitz der koſtbarſten
Spitzenſammlung der Welt gekommen, deren
Wert auf viele Millionen geſchätztwird.
Originell ſind das UnglücksmuſeumdesKönigs
von Spanien und das ZeitungsalbumderKönigin
vonNorwegen. König Alfons hat in ſeinerSamm
lung Erinnerungen an alle Unfälle vereinigt, die

in ſeine Zeit fallen, an kleineMißgeſchickeund
große Kataſtrophen. Es fehlt darin weder ein
Stück der Rinde eines Baumes, den ſein Auto
mobil glücklicherweiſenur geſtreift hat, nochein
Splitter der Bombe, die an ſeinemHochzeitstage
vor ſeinenWagen geworfen wurde und einigen
Mann der Kavallerieeskortedas Leben koſtete,
während der König und die Königin wie durch
ein Wunder unverletztblieben. Die Königin von
Norwegen, eineTochterKönig Eduards, ſammelt

in Zeitungsausſchnittenalles, was über König
Hakon, ihren Gemahl, und ſi

e

ſelbſt in denZei
tungen berichtetwird. Und e

s

wirft auf dieZu
verläſſigkeitvon Zeitungsnachrichtenein bedenk
lichesLicht,daß ſi

e

auf das Titelblatt desAlbums,

in demdie Königin dieſeAusſchnittevereinigthat,
als Einleitung dieWorte ſchreibenkonnte:„Dinge,
die wir nie geſagtund nie getanhaben.“
Münzen und Medaillen ſammelt der König
von Italien, und ſeine Sammlung genießtnicht
nur den Ruf, eine der vollſtändigſtenund koſt
barſtenPrivatſammlungen derWelt zu ſein, ſon
dern e

r

ſelbſt gilt auch unter den Fachgelehrten
als ein NumismatikererſtenRanges. Eingeweihte
behaupten,daß e

r

ſich nicht ſelten unerkanntauf
großenMünzauktioneneinfinde, um ſich ſeltene
Stücke zu ſichern. Bei der charakteriſtiſchenEr
ſcheinungdes Königs, die ſich jedem einprägt,
der ihn auch nur im Bilde geſehenhat, müßte
mandannallerdingsannehmen,daßſeinInkognito
nicht lange dauern könnteundhöchſtensausHöf
lichkeitvondenAnweſendenaufrechterhaltenwürde.
Trotzdemauf Kunſtauktionenund unter Samm
lern die HöflichkeitauchKönigen gegenüberkeine
große Rolle ſpielen kann. Wen nichtderWunſch,
ein Stück,das ſeineAufmerkſamkeiterregthat, zu

erſteigern,alle andern Rückſichtenbeiſeiteſchieben
läßt, der iſ

t

keingeborenerSammler, ſondernnur
ein kraſſerDilettant. L. V

.
M
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Verkappte Eſſays

Georg sº
I. Der Kenner

De Maler
empfingſeineFreundin in bedrückter.

Stimmung. Wie einer ſchönenTäuſchung
ſah er Lotten zu, als ſi

e

denInhalt ihres Pakets
auf demAteliertiſchausbreitete.Eine Spickgans,
Sardinen, Käſe, Butter, Brötchen,Obſt . . . „So– nun wollen wir frühſtücken.“
„Zunächſt müſſen wir all die angenehmen
Sachen mal in die Schlafſtube ſchleppen. Vor
'ner gutenStunde iſ

t

hier keinFrühſtückerlaubt.“
Lotte ſah ihn mit offenemMunde an. „Was
heißt das? Wer verbietet'sdenn?“
„Ein Kritiker.“
„Ach, machdochkeinenUnſinn!“
„Es iſ

t

meintiefſterErnſt, Lotte. Es handelt
ſich ſogar um einen wohlwollendenKritiker. Da
hat man doch gewiß zu kuſchen. Wann kommt
mal einer, der's nichtbeſſerweiß als ich?“
„Nun erkläremir endlich–“
„Alſo der Tatbeſtand iſ

t folgender: Haſt du
mal was von Doktor Adolf Helle gehört?“
„Nee– ſo helle bin ichmich.“
„Das iſ

t

der Kritiker vom neuenAbendblatt.
Außerdem iſ

t

e
r

Kunſthiſtorikerund rennt jede
Wochemit einer GänſeherdedurchdieAteliers.“
„Mit einer Gänſeherde–?“
„Mehrſtens Damen, die ſich für Kunſt inter
eſſieren. Auch angehende Malweibchen. Der
Mann hat 'n koloſſalenEinfluß– weißtdu denn
das nicht? Ich wußt e

s

auchnicht, aberPhilipp
hat mir's geſagt. Bei jedem vornehmen Tee
ſitzt e

r

und verzapft Geiſt. Jedes Bild kennter,
über alle Maler hat e

r geſchrieben– dicke
Bücher. Es gibt keinenKommerzienrat in der
Stadt, der ein Bild kauft ohne Helles Urteil.
Er ſoll ſchon einenMoſtrichfabrikantenmit Re
noirs unglücklichgemachthaben. Philipp be
hauptetſogar, daß der hieſigeBilderumſatz,von
dem ic

h

übrigens gar nichts gewußthabe, auf
Helle zurückzuführeniſt. Wie wird dir? Denk
dir bloß, wenn ich malwas verkaufe! Wenn du
mal nichtmehr Hüte zu garnierenbrauchſt!“
„Na und –?“ -

„Na und! Er hat michjetztauf die Liſte der
Ateliers geſetzt, die beſucht werden dürfen.
Heute um zwölf Uhr kommt e

r

mit ſeinerganzen
Herde und demonſtriert ihnen, was ic

h

für 'n

Genie bin.“
„Ach, das iſ

t ja großartig!“
„Na, ichweiß nicht– unſer Frühſtück–“
„Er hält alſo einen richtigenVortrag über
dich? Vor deinenBildern?“
„Ja. Wie du ſiehſt, hab' ich hier ſchonalles
hingebaut. Gehorſam,wie ic

h

erzogenbin. Die
älteſtenLappen. Helle möchte'ne chronologiſche
Ueberſichthaben. Auch gut.“ s

„Mußt du denn ſelbſtdabei ſein, wenn –?“
„Wenn e

r

michverreißt? Um Gottes willen!
Neugierig bin ich freilich–“
„Ich auch! Weißt du, Fritz, ic

h

hab' 'ne
famoſeIdee! Jetzt ſchlägt e

s

ebenzwölf– trage
du die Sachen in die Schlafſtube– ich bleibe
Ä empfangedenKritiker, unddann kommeichzu dir.“

f

„Du biſt ja großartig, Lotte ! Was willſt du
ihm denn ſagen?“
„Ich bin deine Schülerin– natürlich– bin
ich ja auch– ich vertretedich– der Meiſter iſt

verreiſt! Nach Pankow ! Nu raſch! Mach keine
Geſchichten!“
Es geſchahwieder einmal, wie Lotte ſagte.
Kaum war der Meiſter mit ſeinen Delikateſſen
im Nebenzimmerverſchwunden, als e

s

ſchon
klingelte und von der Treppe her ein Flüſtern
und Kichern zahlreicherMenſchen an Lottes
Ohren klang. Sie öffnete– ſtaunend ſah ſie,
wie das ſtille Atelier ſich heutezum erſtenmal
mit Beſuchern füllte. Doktor Helle, der den
rechtenFuß immer entſchloſſenvorſetzte,wenn

e
r

zu ſprechenbegann,machte ſi
e

mit elf Damen
und drei Herren bekannt. Die magerenStudent
lein wurden von den beleibten Schöngeiſtern
weiblichenGeſchlechtsganzan dieWand gedrückt.
Lotte verbißſichdas Lachen,beſtelltemit ſchlauer
Liebenswürdigkeitdes Meiſters Entſchuldigung–
dann machte ſi

e

eine anmutigeVerbeugungund
flitzte ins Nebenzimmer zu ihrem verborgenen
Freunde. º Vorſichtig drehten ſi
e

den Schlüſſel
herum und ſetztenſich, delikateBrötchenſchmau

ſend, dicht a
n

die Tür. Ihre Tiſchmuſikbegann.
Doktor Helles Hörer hatten einen Halbkreis um
den Gelehrten gebildet, und dieſer ſah ſich in

dem Atelier um, als o
b

e
r

a
n

des Malers Ar
beitsleiſtungbeteiligt wäre. Zufrieden nickte e

r.

Dann begann e
r

zur Einführung in das Schaffen
desKünſtlers eine SkizzeſeinesLebens zu geben.
Das Auditorium gaffte zerſtreut die bunten
Studien a

n

und gähnte. Man dachtenoch a
n

die „Schülerin“ des Meiſters, die man ebenge
ſehenhatte und für ein viel ſtärkeresDokument
ſeinesBildungsgangeshielt als jede Schilderung
Adolf Helles. Der Maler nebenanaber horchte
voll Spannung. Er kam ſich zum erſtenmal
wichtig vor. Als Helle von den Entbehrungen
ſeinerJugend ſprach, ſchämte e

r

ſich und wollte
lieber über die Hintertreppe davonlaufen. Aber
Lotte hielt ihn feſt. Sie mußte e

s

auch ver
hindern, daß e

r plötzlich in das Atelier rannte,
um Helles Behauptung, e

r

habenur die Volks
ſchulebeſucht,richtigzuſtellen. Hiervon fühlte e

r

ſich beleidigt,denn e
r

hatte vor ſeiner Malerzeit
zwei Semeſter Medizin ſtudiert.
Vom Lebenslauf wandte der Kunſthiſtoriker
ſich zu den Werken. Seine Herde folgte ihm
von Bild zu Bild. Lotte ſchauderte– ihr war,
als o

b

man ihrenFreund mit nichtganzſauberen
Fingern betaſtete.Und nicht nur ihn– ſie war

ja ſein Modell geweſen, immer wieder. Wenn
die Leute nur a

n
ihrem Akt im Garten von

Bukow vorübergehenwollten . . . Aber dergefiel
ihnen am meiſten.
„Mit den Straßenſkizzen ſchloß die Pariſer
Periode unſers Malers,“ ſagtejetztDoktor Helle
mit energiſchemRäuſpern. „Behalten Sie dieſe
Regenſtudie im Gedächtnis, meineHerrſchaften.
Von ſolcherArbeit und von keineranderndatiert
der Umſchwung in Fritz Koſterlitz. Zielbewußt
wandte e

r

ſich nach ihrer Vollendung von der
Monetſchule,die ihm dochnichtweſensverwandt
war, den heimatlichenEinflüſſen eines Uhde,
eines Liebermann zu. Nur dieſe mächtigen
Stimmen konnten ihn aus ſeinem geliebten
Paris nachBerlin zurückrufen.“
„Nee,“ flüſterte Fritz mit erſtauntemKopf
ſchütteln. „Mein Vater war doch damals ge
ſtorben. Darum bin ich nach Hauſe gefahren.
Mit der Malerei hatte das gar nichts zu tun.“
„Pſt – pſt– die hören dich ja!“ Lotte kniff
ihn ein wenig.
„Na ja . . . Helle weiß e

s

wohl am Ende
beſſer. Hören wir weiter zu.“
„Die zweiteSchaffensperiodevon FritzKoſter
litz,meineDamen und Herren!“ fuhr derKunſt
hiſtoriker mit tönenderStimme fort, als o

b

e
r

gleichſamfettgedruckteineUeberſchriftverkündete.
Andächtig hörte man zu – die Pariſer Bilder
hattenEindruckgemacht.„Die zweite Schaffens
periode zeigt in höchſt intereſſanterWeiſe ein
ganz bewußtes und ſtrengesIndienſtſtellen aller
bisher nur geahntenKunſtmittel zugunſtender
Berliner Atelierarbeit. Was in Paris dämmer
hafteBeeinfluſſung geweſen,wird hier zu perſön
lichenPrinzipien. BetrachtenSie nur vondieſem
Geſichtspunktaus die Bilder, die ic

h

Ihnen jetzt
zeige– nur ſo kann man ſie wirklichverſtehen.“
„Stimmt das?“ fragte Lotte leiſe.
„Weiß nicht,“ flüſterte Fritz verwirrt. „Er
weiß e

s
. . . Kann ja allesſein . . . Man ſelber . . .

Aber das heißt . . . So 'ne eklige Programm
muſik . . . das war e

s

nicht . . . Aber man muß
weiterhören. Es iſ
t jedenfalls ſehr intereſſant.“
„Du vergißt von der Spickgans zu eſſen–“
„Spickgans! Dazu hab' ic
h

jetztkeineZeit!“
„Na proſt– 'n SchluckMünchner auf die
dämmerhafteBeeinfluſſung und die perſönlichen
Prinzipien!“
„Aber Lotte . . . ! Proſit!“
„Segensreich erwies ſich für alle Fälle die
RückwirkungderMontparnaſſe-Zeit,“fuhr Doktor
Helle fort. „Vieles wurde jetztfreier und meiſter
licher. Farbengebung,allerdingsnochvon Monet
abhängig, Pinſelſtrich, der Geſchmackfür über
raſchendeValeurs. Nur Paris konnteeinen ſo

tiefen und unſentimentalenEinblick in die Atmo
ſphärederWeltſtadtzeitigen. Entfeſſeltunddoch
gebunden zeigt ſich von nun an des Malers
Temperament . . .“ Der Vortragendenieſte. Eine
Pauſe trat ein.jur Geſundheit,“ ſagte Fritz mit nachdenk
licherMiene. Lotte kicherte. Man hörte e

s

im
Atelier. Die Damen ſahen ſichbefremdetan.
„Es iſ

t

hier recht kalt, meine Herrſchaften,“
ließ der Kunſthiſtoriker ſich weiter vernehmen.
„Ich ziehe meinenMantel wieder an und bitte
Sie, meinemBeiſpiel zu folgen. Die Ofenhitze

ſchadet gewiß den Bildern. Friſcher Firnis
ſpringt leicht.“
„Und alte Portemonnaies kriegenLöcher.“
Lotte wehrte lachend a

b – ſie hatte ihre
Faſſung verloren.
„Hier auf der rechtenSeite, meine Damen
undHerren–wir wendenuns jetztzum Schluſſe
unſrer Betrachtung–“
„Gott ſei Dank!“
„Hier ſehenwir die neueſteSchaffensperiode
unſers Meiſters. Denn ein Meiſter iſ

t

Fritz
Koſterlitzallmählichgeworden.“ Fritz fuhr haſtig
mit demZeigefingerum den Hemdkragenherum.
„Frei und ſtolz zeigt e

r

in immer neuen
Varianten ſein Arbeitsfeld und ſchämtſich nicht
ſeiner Grenzen, nachdem ſi

e

ihm bewußt ge
worden ſind.“

-

„Warum ſoll e
r

denn auch . . .?“
„Denn Grenzen– ſehr deutlicheGrenzen–
leidermöchte ic

h

ſagen– zeigtdieſerKünſtler . . .“

„Na, bitte . . . !“

„Etwas Hartes und Sprödes wird e
r

nie los
werden– im Sujet mehrals in derAusführung–
dieGrazienhabennicht a

n

ſeinerWiegegeſtanden.“
„Quatſch . . . ! Na, das iſ

t

doch'ne Redens
art, Lotte!“ – „Pſt . . . !“

„Er neigt ſogar häufig zum Langweiligen–“
„Halt mich feſt! Jetzt wird e

r ja auf ein
mal grob!“
„NachdemdasHandwerkliche in der modernen
Kunſt ſo enorm verfeinertworden iſt, beſinnen
wir uns ja eigentlichauchwieder auf den Wert
des Sujets, des künſtleriſchenErlebniſſes. Volle
Befriedigungkannuns dasMaleriſche a

n

ſichnicht
mehr gewähren.“
„AelteſteSchoſen! Chineſe! Das beſtreit'ich!“
„Aber die Ehrlichkeitunſers Künſtlers iſ

t

das
Bleibende a

n

ihm und gibt ihm ſeineBedeutung.
Wir ſehen einen ehrlichenMann am Werk, der
etwas zu ſagen hat. Dieſen Eindruck werden
Sie ſicherlichvon Fritz Koſterlitz'Schaffen heim
tragen. Aus andern Ateliers vielleichtreichere,
ſchönere,phantaſievollere. Aber auchein ſolcher
Eindruck iſ

t

nicht zu unterſchätzen.Schwer nur
wird ſich leider die Gunſt des kaufendenPubli
kumsFritz,Koſterlitzzuwenden.An dieſeswende
ich mich nicht– ich wollte nur Mitſtrebende,
Mitempfindendeauf einenEinſamenaufmerkſam
machen. Und hiermit ſchließe ic
h

unſern dies
maligen Atelierbeſuchab.“
Hirt und Herde waren fort. Nur zaghaft
trauten Fritz und Lotte ſich in das etwas fremd
gewordeneAtelier zurück. F

„Ob mir die Geſchichtenu wirklichwas nützen
wird?“ fragte derMaler nacheiner Weile, nach
denklichherumſchnüffelnd. «

„Aber gewiß! Sie reden dochjetztvon dir!
Nun denknichtmehrdaran.“
„Hier riecht'snachMenſchen.“
„Wir wollen das Fenſter aufmachen.Schöne
Frühlingsſonne.“
„Aber intereſſantwar's doch.“
„Ach nee!“
„Doch, Lotte. Du verſtehſtdas nicht ſo

.
Ein

Hiſtoriker. Ich komme mir beinahe bedeutend
vor. Perioden– Einflüſſe– Abſichten . . . Hab'
ich gar nicht alles gewußt.“
„Vergiß e

s augenblicklich!Ich bin dein Kri
tiker– das haſt du immer geſagt! Vergiß es,
Fritz! Gehorchemir! Ich mein' e

s gut! Und
nun gib mir einen Kuß!“

II. Labyrinth
Meine Nichte Jukunda iſ

t

auf einem Gute
aufgewachſenund dort ſechzehnJahre alt ge
worden. Mit ſechzehnJahren kam ſi

e

zum erſten
mal in die Stadt. Ein blühendesGeſchöpfſtand
vor mir, voll Sonnenfeuer, verlangendund ge
heiligt. Sie wußte noch nicht, womit ſi

e

ver
wirrte. Da e

s

mir ſchwer wurde, dieſer über
raſchendenNichte gegenüberden richtigenGe
ſprächsſtoff zu finden, war ich ſchweigſam. Sie
aber zeigte ſich zum Glück beredt und erzählte
mir hundertDinge von ihremElternhauſe. Bald
hörte ich heraus, was ihren jungen Geiſt am
tiefſten beſchäftigte.Zu meiner Freude erfuhr
ich, daß e

s

Bilder waren, Bilder, die auchmir
ſoviel zu gebenvermochten,unddas notwendige,
neutrale Gebiet gemeinſamenEmpfindens in

voller Stärke, ohne Verwirrung, war gefunden.
Jukundas Vater war ein gelehrter Sammler,
ſeine kunſthiſtoriſchenBücher hatten dem wiß
begierigen Kinde immer offengeſtanden, und
ſtaunendvernahm ich, wie Jukunda ſi

e

ſich an
geeignethatte. Niemals hatte ich Bilder, ent
rückteBilder ſo vor mir auflebengeſehenwie in
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derSchilderungdieſesgereiftenKindes. Ihr Vater
beſaßMeiſterwerke,nichtviele, in jedemZimmer
zwei oder drei– Jukunda war unter ihnenauf
gewachſen.ReicherTroſt ſenkteſichin meineetwas
ausgebrannteGroßſtadtſeele,währendich ſie er
zählenließ. So alſo, in ſolcherMädchennatur,
lebtedochdie Schönheitdes Entſtehensfort –
ſo gab es keinErſtarren toter Namen, Muſeen
titel, Katalogeinſargung.Das Leid, das Ringen
des Künſtlers,ſein Vollbringen bliebin Jukundas
Eindrücken lebendig. Nichts verblaßte in der
Menge. Noch rauſchteRuysdaels Wald, noch
lachteRubens'Geliebte. Und deralte Rembrandt
ſah zum erſtenmalſchwermütigſein verronnenes
Leben an. -

Als Jukunda zu Ende geſprochen,war ein
Entſchluß in mir gereift. Ich hielt mich kaum
vor Freude. Mit dieſerUrempfänglichenwollte
ich zum erſtenMale tauſendmalGeſeheneswieder
ſehen. Mit Jukunda die Säle der Gemälde
galerie durchſchreiten– alles wurde neu, der
alte, zäheSorgenträger noch einmal zum StU
denten. Denn die Bilder mußtenja herrlichwie
am erſtenTage ſein. Als ich Jukunda meinen
Vorſchlagmachte,ſah ic

h

ſi
e anfangsvor Freude

zuſammenzucken,dann aber in Bangigkeit er
röten, und ic

h

wußtenichtrecht,was in ihr vor
gehen mochte. Fürchtete ſi

e

ſich vor demMu
ſeum? Weshalb? Wie ſeltſam perſönlichnahm
dieſestiefgearteteKind jedesKunſtwerk! Körper
liche Freuden, körperlicheSchmerzenbrachteihr
derGenuß. Wie ein erſchrockenesReh in grüner
Einſamkeitſah ſie michan. Sie murmelteetwas
von „Ach Gott, ſo viel?“ und „zum erſtenmal
alles?“ und „ein Saal, nichtwahr?“, dann aber
faßte ſie ſich und war einverſtanden.

Nie vergeſſe ic
h

unſern erſtenGang durchdas
Muſeum. Durch das Muſeum? Nun ja, ein
Haſchen und Fliehen und Spießrutenlaufen
war es. Damit kamenwir einmal durch das
Ganze. Es war wörtlich genommeneine Flucht
der Säle.
Augen meinerNichte ſprach e

s

wortlos immer
wieder: „Warum haſt d

u

mich hierhergeführt?
Was ſoll das? Wohin kann ic

h

denn blicken?
Muß ic

h

mir plötzlich alles zuſammenwerfen
laſſen auf einenbunten, ſinnloſen Haufen, alles,
was mir als Einſiedeleien, eine weit von der
andern, im Walde der Empfindung lag? Rem
brandt erfaſſe ich, aber Rubens greift aus dem
Nebenſaal mit frechluſtigerHand in die tiefſten
Träume. Raffaels Rom erfüllt mich,aberTizian
ſtehtdabeiund flüſtert: Du irrſt ja– vor einer
Sekunde warſt du noch in Venedig. Darf e

s

denn ſo naheſein von Snyders' „Hirſchjagd“ zu

van Dycks„Kreuzigung“?Von einer niederländi
ſchen Fiſchhalle zu einer italieniſchen Pietà?
Von Murillos Bettelbuben zu Velazquez'„Königs
tochter“? Nicht die Reibung der Stoffe entſetzt
mich, obwohl ſi

e

keinGeiſt gerechtund ehrlich
in ſichaufnehmenkann. Daß verſchiedeneWelten,

Meiſterwerkevon Meiſtern, in dieſemSaal, weil

e
r Staatseigentum iſt, nur durch wenige Zoll

voneinander abgegrenztwerden– das iſt es.
Die Rahmen berühren ſich faſt, das Konzert
aller menſchlichenEmpfindungen und Gedanken
brüllt durcheinander,und ich, ic

h

Ahnende nur
vor jedem einzelnen,ſoll alle genießen,alle er
kennen, gehobenund belehrt dieſe Hölle ver
laſſen? Mir iſt das Muſeum, das meinHimmel
werden ſollte, eine Hölle.
ſehenichtsmehr. Ihr necktmich,ihr quält mich,

Und aus den großen, befeuchteten

Ich ſehe alles und

ihr Werke,mit euermHeiligſten – ich muß euch
vermengenund entwerten, wenn ic

h

nichtver
rücktwerden ſoll und den wilden Kulturtanz der
Menſchen,die ſichErben nennen,mitmachen.“
Dies alles las ich in den ſtarrendenAugen
meiner Nichte Jukunda. Ich merkte,daß ich e

s

nur deshalbleſen konnte,weil ich an ihrer Seite
mein teures Muſeum wiederſah und ſelbſt in

ihre Stimmung geriet. Um michunddieGalerie

zu verteidigen,fiel mir ein, ihr zu erzählen,daß
vor kurzem erſt ein genialerDirektor die Neu
ordnung der Kunſtwerke vorgenommen habe.
Dieſer Wouwerman zum Beiſpiel, der jetzt ſo

prachtvollwirke, habe früherkaumſichtbar in der
oberſtenReihe gehangen. Traurig lächelndſah
Jukunda hinauf. „Und jetzthängtdafür dort ein
Weenix, der ebenſoſchöniſt,“ war ihre Antwort.
Sie wollte von meinemMuſeum nichtswiſſen.
Ich beſchloß,nachmittags zu meinemkranken
Freunde Lambert zu gehen,der nur im Atelier,
bei ſeiner unermüdlichenArbeit lebte. Dorthin
wollte ic

h

Jukunda mitnehmen.Vorſichtig ſchlich

ic
h

mich zu ihr in das Rembrandtkabinett.Sie
ſtandvor der „AnbetungderHirten“. Das Licht
im Dunkel dieſesBildes nahm ſi

e ganz gefangen
und ließ ſi

e

das Labyrinth ringsumhervergeſſen.
„Du Ehrliche,“ ging e

s

mir durchden Sinn.
„Du Gewiſſenhafte. Warum ſtaune ich eigent
lich über dich? Sagſt du mir denn etwas andres
als das Bekenntnis meiner eignenguten Stun
den? Wer lieben will, muß verwerfenkönnen.
Jedes Kunſtwerk iſ

t

eineWelt, und die Welt iſ
t

mehr als der Staat. Aber der Staat ſammelt
Welten. In ſinnvoll-ſinnloſer Ordnung. Doch
das Tote ſoll uns trotzdemnicht tot werden.
Niemals. Ich ſegneJukundas Augen.“

1
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In einerwarmenMittſommernacht –

Die Wieſen ſchimmern in grüner Pracht,

Der Himmel iſ
t

hochund ſternenklar –

Da kommtvom Dorf eineDirnenſchar,

Und weil der Mond mit ſchmalemGeſicht
Ganz ſeitabblinkt, ſo ſtört e

s

ſi
e nicht,

Und bald, ſo tanzen ſi
e

über die Wieſe

Wie einſtFrau Eva im Paradieſe,

Und lachendazumit ſilbernemSchall,

Daß e
s
iſ
t

wie ein klingenderWaſſerfall,

Auf Lindholm iſt's nichtseheuerdesNachts,

Es tanzendie Elfen dort – dasmacht's.
Wahr dichgut,Ritter Brünning!

DIE ELFEN
Auf Lindholm ist's nichtgeheuerdesNachts,
Es tanzendie Elfen dort – das macht's.
Wahr dichgut, Ritter Brünning!
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Sie hörenden nahendenHuftrab nicht »

Und nicht,wie ein Roß durch die Büſchebricht,

Und a
ls

der Reiter faſt vor ihnen ſteht

Und ſi
e jählings erſchrecken, d
a

iſt's zu ſpät.

Der Ritter ritt auch ſo verſonnenganz,

Da ſtiebtauseinandervor ihm der Tanz,
Schon aber ſieht e

r

zu neuemBefremden

Die Elfen huſchen zu ihren Hemden,

Die ſchönſte, d
ie

findet ih
r

Hemdlein nicht,

Ihre Locken ſcheinenwie Seide licht . . .

Auf Lindholm iſt's nichtgeheuerdesNachts,

E
s

tanzen d
ie

Elfen dort – dasmacht's.
Wahr dichgut, Ritter Brünning! Otto Hauser



An der TränkeDagnan-Bouveret
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JagdſchloßDreilinden

Ein Soldatenprinz

SÄ iſ
t

eine Luſt. Die Phantaſie iſ
t

angenehmbeſchäftigtbei Heldenſtückenund
Kriegsſpiel, währenddie ſtrengeUhr desDienſtes
Leib und Seelezuſammenhält.So mancherglaubt
heuteſichmit einemleichtironiſchenLächelnvon
derBeſchäftigungdes Soldaten, ſeinemExerzier
ſchritt und ſeinem diktatoriſchenBefehlston ab
wenden zu müſſen. Und doch,wenn eineſchmucke
Truppe mit klingendemSpiel zum Exerzierplatz
hinausmarſchiert,dann bleiben wir ſtehen und
reden etwas von äſthetiſchemGenuß.
Die Helden des Volkes bleiben die großen
Feldherren, der Alte Fritz, Napoleon, Wrangel,
Zieten, Blücher leben in ſeinen Straßenliedern
fort. Soldatſein iſ

t

ein Jugendrauſch, und e
s
iſ
t

kein Zufall, daß Offiziere, die e
s

zu etwas ge
bracht haben, ſich jene Jugendfriſche und das
fröhliche Reitertemperamentnoch bei grauen
Haaren zu bewahren pflegen. Sie bleibender
Typus einesfriſchenDraufgängertums, und ihre
Bonmots wie ihre Schrullen ſind der Jugend
gleich heilig. Im Kriege, da iſt jeder tüchtige
Soldat einen Feldherrn wert.
Es gibt viele, die anfangs mit Unluſt dabei
ſind, aber wenn die erſteWachekommtoderder
erſteFelddienſt oder gar der erſteManövertag,

ic
h

habenochkeinengeſehen,der dannnichtplötz
lich mit Leib und Seele Soldat wurde und ſich
als ſolcher fühlte. Dieſes Marſchieren im Tritt,

e
s

hat nun einmal etwasBegeiſterndes,und der
Stolz jedesRegimentesauf ſeineganzbeſonderen
Vorzüge, auf ſeine Geſchichteund ſeinen Spott
namen, die Muſik voraus und der Regiments
marſch: ic

h

möchteden ſehen,der ſich dieſembe
rauſchendenFeuer, das durchdie Adern brennt,
hat entziehen können. Soldatſein adelt den
Bauernburſchenund den Handwerker,

des Hauptmanns Wolfgang Foerſter, „Prinz
Friedrich Karl von Preußen, Denkwür
digkeiten aus ſeinem Leben“, deſſenerſter
Band, 1828–1864,ſoeben in der DeutſchenVer
lags-Anſtalt, Stuttgart und Leipzig, erſchien,als
eineder bedeutendſtenneuerenPublikationenauf
dem Gebieteder Heeresgeſchichte.
Wie kaumein zweiterhatderPrinz denSegen
dervereintenKraftanſtrengung,dieder Soldaten
beruf gleichmäßigvon Leib und Seele fordert,
erkannt und geübt. „Was ich in der Kriegs
geſchichteſuchte, wovon gerade ic

h

bei meiner
perſönlichen Eigentümlichkeit mich unterrichten
wollte, fand ic

h

nicht. Ich meine, die innerſten
Triebfedern, welchedie Dinge geradeſogeſtalten,
wie ſi

e eintreten, weniger im Großen, denn das
wird nicht immer verſchwiegen,als im Kleinen,
nämlich in den einzelnenIndividuen – die Ge
ſchichtedes menſchlichenHerzens, wie e

s wogt
und zweifelt und endlich zum Erfolg erſtarkt–
das ſuchte ich und fand e

s nirgends.“ Er hat
manchmalgefehlt, wenn e

r

die Geſchichteſeines
Herzensgar zu offenkundig in ſeinenmilitäriſchen
Abſichtendurchblickenließ. Aber als e

r

ſichgenug

a
n

den Verhältniſſen gerieben und Schweigen
und Reden abzumeſſengelernt hatte, d

a

wurde
e
r

der große Reformator des III. Armeekorps
und „der erſteSoldat ſeines Königs“, wie ihn
Foerſter treffendbezeichnet. Und nicht zuletzt,
weil e

r

ſtets ein ehrlichmit ſich ſelbſt ringender
Menſch gebliebenund den Prinzen darüber gern
vergaß.
Die Pſychologiedes Soldaten iſ

t es, die ihn
am nachhaltigſtenbeſchäftigthat. Er wollte den
Soldaten kennenlernen, ſich ſeinen Einfluß auf
ihn im Frieden ſichern, um im Kriege und bei
ſeinenSchlachtplänenmit der Zuverläſſigkeit,der
Beweglichkeitſeiner Truppe rechnen zu können.
Beſcheid wiſſen über die Stimmung und An
ſpannungsmöglichkeitender Truppe, das iſ

t

ihm
das erſteGeſetzdes Feldherrn: „Ich will eben
nicht genötigt ſein, im Ernſtfall nachzulaſſen.“
Das iſ

t

dieDeviſe, die e
r

ſich als Kompagniechef
wie als Korpskommandeurgeſtellt hat. „Das
Nichtkönnender Truppen und Nichtwollen der
Führer iſ

t

für mich ein und dasſelbe inſofern,
als ein Mangel an Energie der letztereneben
nichtvon jenenein mehreresverlangt, herrührend
von der Schonung im Frieden und von dem
Wirklich-nicht-Wiſſen,was geleiſtetwerden kann,

in welchemwir uns alle befinden.“ Aus dieſem
Grunde wendet e

r

ſich gegen ein Zuviel des
Parademarſches,der den Soldaten ſteif mache,
dagegenkönne im Frieden nie genug auf die
Marſchleiſtungüberhaupt geachtetwerden. Hier
prägt e

r

dasWort vom „Auseinandermarſchieren
des Feindes“.
Daß Prinz Friedrich Karl mit ſolchenAb
ſichtenwiederholtbei ſeinenVorgeſetztenund im

e
r vergißt ſeinen Beruf und geht ganz

in dem neuen unter, der ihm ein außer
gewöhnliches,ein feiertäglichesAnſehen
verſchafft.
Unter DeutſchlandsHeerführerngibt

e
s

wohl keinen,der die erzieheriſcheAuf
gabe des Militärdienſtes ſo klar und
nachdrücklichbetont hat wie Prinz
Friedrich Karl. Ja, man kann ſagen,
daß e

r

der erſtemoderneSoldat unter
denFeldherren der Geſchichtewar. Na
poleon galt der einzelneSoldat nichts,
ſeine Macht über die Heere, die e

r

in

die Schlachtführte, iſ
t ganzdas Geheim

nis ſeinerPerſönlichkeit,nebender keine
andre beſtehenkonnte. Erſt die Frei
heitskriegehabenbewieſen,was das ſelb
ſtändige Gefühl der Truppe und ihr
Wiſſen um den Preis des Sieges aus
macht. Der Kampf der Völker um ihre
parlamentariſcheFreiheit im Verlaufe
des neunzehntenJahrhunderts hat den
Führern unſrer Heere ganz neue Auf
gabengeſtellt,wie ſi

e

die Geſchichteder
Kriege bis dahin nicht kannte.
Daß e

s

ein Hohenzollernprinzwar,
derdieſer verändertenSituation gerecht
wurde, iſ

t

ſicherkeinZufall. Ein Prinz,
der ſich in ſtetiger ernſter Denkarbeit
einen Rang unter den Größten ſeines
Berufes erringt, wird leichterüberſehen
als einer, der von der Pike ſich herauf
zum Feldherrn durchgearbeitethat. Die
ſonderbaren Urteile der Popularität
neigenhier zu einerUngerechtigkeit,die
die Geſchichtſchreibungauszugleichenhat.
Deshalb begrüßenwir das neue Werk Prinz FriedrichKarl, KommandeurdesGardedragonerregiments

Urteil militäriſcher Kreiſe auf Widerſtand ſtieß,

iſ
t

nicht zu verwundern. Zumal ſein ſtarkesTem
perament nicht immer mit der vielleichtange
brachtenVorſicht für ſeine Ideen eintrat. Das
Urteil der Geſchichteaber hat inzwiſchen ſeine
reformatoriſcheTätigkeit beim III. Armeekorps
vollauf anerkannt, das unter ſeiner zehnjährigen
Führung ſich zu einerKerntruppedespreußiſchen
Heeresheranbildeteund in denfolgendenKriegen
immerdasaußergewöhnlicheVertrauendesPrinzen

zu dieſemKorps vollauf gerechtfertigthat.
Der Konnex des Führers mit ſeiner Truppe
wird der Angelpunkt der Kriegführung, wie ſi

e

ſichder Prinz denktund wie e
r
ſi
e ſpäter mit ſo

großem Erfolg hat anwenden können. „Die
ſeeliſchenRegungen ſind durch alle Chargen in

allergrößterBewegung.“ Verſtand und Körper
aſſiſtieren je nach den Rangſtufen mehr oder
weniger. Eine Tagebuchſtelleaus demDäniſchen
Feldzug 1864 zeigt uns den Grad dieſes Zu
ſammenwirkensvon Feldherr und Soldat und
macht uns die Beliebtheit begreiflich,deren ſich
der Soldatenprinz bei ſeiner Truppe erfreute.
„In Augenblickendes Zweifels habe ic

h

mich
nicht ſelten geſtärktdurchdas Geſprächmit der
Truppe oder mit einzelnenSoldaten, wo e

s

die
zufällige Begegnung auf meinen Ritten ſo mit
ſichbrachte. Mut, Zuverſicht,Ergebung, Luſt mit
dem Feinde anzubinden und am Wagnis, das
Gefühl derUeberlegenheit,das heißt der intellek
tuellen und moraliſchen,über den Gegner trat
überall hervor, und immer gewann ich gerade

in denMomenten, wo mein Herz zaghaftwurde,
von neuemdie gewiſſeUeberzeugung:mit dieſen
Soldaten machſtdu alles.“ -

Das GeheimnisſeinerErziehungwar die ſtän
dige Abſicht in der Ausbildung auf den Krieg.
Um einguterSoldat zu ſein, mußman ſichjeder
zeit ſo aufführen,daß e

s morgen in die Schlacht
gehenkönnte. Darin ſah e

r

das Ziel und den
Reiz dieſesBerufes, der demGang das Elaſtiſche
und dem Verſtand jene Klarheit des Tapferen
gibt: eine vortrefflicheTruppe im Kriege, auf
rechte,frohe Menſchenim Frieden, die die Uni
form ihres Regiments mit jenem Selbſtbewußt
ſein und jener natürlichenBeſcheidenheittragen,
die vorbildlich für jeden andern Beruf werden
kann und alle geſundenEnergien eines Volkes
kräftigt und ſtützt.
Prinz Friedrich Karl hat ſein Leben bewußt

in den Dienſt dieſer militäriſchenZucht geſtellt
und die ganzeTragweite ſeinesBerufes erkannt.

E
r

hat in dieſemganz neuenKonflikt des Feld
herrn mit dem Menſchendie einzigrichtigePoſi
tion eingenommen,undgeradedurchdieſeLöſung
werdendie Denkwürdigkeitenund die zahlreichen
Auszüge darin aus desPrinzen Büchern, Briefen
und Feldzugstagebüchernallgemein menſchlich
intereſſant. Sie zeigenuns einen kühnen,edlen

Charakter, dem man gern ſeine Fehler
nachſieht, weil ſi

e
ſich aus einem ge

ſchloſſenenund ſtarkenTemperamenter
klären. Darüber hinaus enthält das
Werk für den, der e

s

mit offenenAugen
lieſt,die GeſchichteſeinerFreundſchaften,
ſeiner Neigungenund nicht zuletztſeiner
Enttäuſchungen.
Hier iſ

t

nichtder Raum, auf dieſeper
ſönlichenErlebniſſeder Denkwürdigkeiten
einzugehen. Die rein menſchlicheSeite
des FeldherrnſchickſalsPrinz Friedrich
Karls mag deshalb ein Wort Theodor
Fontanes berühren, der in Dreilinden
wiederholt ſein Gaſt war und auch
mancheshübſcheStückvon den literari

Ä Intereſſen des Prinzen zu erzählenWER
„Der Prinz erinnert in vielenStücken

a
n

den Rheinsberger Prinzen Heinrich.

E
r

war durchJahrzehnte hin derAbgott
derArmee,dereigentlicheSoldatenprinz,
und die höchſtenEhren, die ſeinemun
beſtreitbarenVerdienſteverliehenwerden
konnten, wurden ihm verliehen. Heer
und Kaiſer ſind ihm nichts ſchuldigge
blieben. Aller Ruhm, der der Schärfe
ſeinesBlicksund derRaſchheitund Ener
gie ſeiner Entſchlüſſegezollt wurde, ließ
ihn nichtvergeſſen, daß die Welt mehr
Bewunderung für die große Strategie
von Sedan als für die Kühnheiten und
Opferritte von Mars-la-Tour hatte.
Solche Gefühle gehegt zu haben, iſ

t

menſchlichverzeihlich,aber e
s

iſ
t größer

Ä

glückbringender,ſie bezwungen zu

aben.“

Fritz Malchow



1910. Mr. 35 865Über Land und Meer

111111111111111111111111111111111111 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111T 2/-Z7 p -7- // a 77 Zz g- / /Ce 7z

GeſchloſſeneWolkendecke,3500MeterHöhe

EÄ warendiemühevollenVorbereitungenbeendet,welcheſichdesStartplatzeswegenbisaufkompletteAlpenausrüſtungerſtreckten,undnunwinkteunseineherrlicheFahrt
in denLüften.DerWind ſtandNordnordoſt,als wir nachfünf Uhr dasKommando
gaben:„Laßtlos!“ RuhigundſicherhobſichderBallonvonderErde,vonderTribüne
ſchalltenAbſchiedsgrüßezuuns, undlangenocherwidertenwir, unſreMützenſchwenkend,
dasluſtigeFlatternderTücher.ErhabeneweihevolleStimmunglöſtesausinderMenſchen
bruſt,wennlangſammehrundmehrdieErdeverſinkt,währendderBallonſelbſtſtillzuſtehen
ſcheint.Tiefunteruns,kleinerundkleinerwerdend,ſchrumpftſi

e gleichſamzuſammen,die
StadtmitihrenKirchenundHäuſern,nur verworreneLauteſchallenherauf.Auchdieſe
Geräuſchehörenzuletztauf, undbeileichtbedecktemHimmelentführtunsderWind in das
gewaltige,unermeßlicheReichderLüfte.Ein GefühldesGeborgenſeins,derRuhekehrtein

in dasHerz, ſo fernderWeltundihremHaſtenundJagendortunten.DieNachtwurde
klar,imMondſcheinglänztetiefunten,wieeinAugederErde,derBodenſee.Nochhören
wir pfeifende,rollendeEiſenbahnzügeundauseinſamliegendenDörferndasBellender
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Ein WolkenflußaufBergeshöhen

Hunde.DanntiefeStille,lautlosliegtdieErdeunterunsmitihrendunkelnWäldernund
FlurenimMondlicht.
UeberunsderleuchtendeSternenhimmelin Klarheit,unzähligeTauſendewandelnder

Himmelskörper.Es iſ
t

dreiUhr fünfzehnMinuten,wir fliegen in 2000MeterHöhe,der
MorgenmußkommenundderjungeTag. Ein feinerDunſtüberziehtdenHorizont.Da
plötzlichimOſteneinleuchtendroterStreifenziehtſichwieeinBanddahin – dieSonne
naht.Wir ſteigennocheinigehundertMeter.BaldnachſechsUhr habenwir 2700Meter
Höheerreicht.RotglühendbrichtdieSonnehervor,wieeinrieſigerBall ſchwebendim
goldiggefärbtenDunſtmeer.MehrundmehrbreitetſichdasDunſtmeeraus,derHimmel
überuns iſ

t

ſchonhalbgeſchloſſen,aberdieWirkungderSonnebleibtnichtaus,wirſteigen.
NeunUhrzwölfMinutenhabenwir lautKartedenMain überflogen.Immerhöhergeht
dieReiſe;um e

lf

UhrvormittagszeigtderBarograph3900Meter. Die Erde iſ
t

verÄ wir ſindüberdergeſchloſſenenWolkendecke,welche ſi
e völligunſernBlicken

VeTVtVgl.
EhedieWolkendeckeſichvollendsgeſchloſſenhatte,gewährteſi

e

unsnocheinenDurch

Wolkenſchlacht,5200MeterüberderErde

-

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 : 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1

AufſteigendeWolken

blickzur Erde. Tief untenhobenſichdunkleFlächen a
b – großeWälder;einekleinere

Wolke,losgelöſtvondengrößeren,ſchwebteeinſam in demWolkenſpaltin ſonderbarer
Form. ZwölfzeigtenunſreUhren,wir hatten5200MeterHöheundblicktenherabauf
einBild vongigantiſcherPrachtundForm.DieWolkenwogtenundwalltengegeneinander
unddurcheinander,dabeidieoftnaturtreueſtenTierbilderzeigend.SeltſameUngeheuerbilden
ſich, in denſonderbarſtenundeigenartigſtenGeſtalten,wievonderHandeinesRieſen in

fröhlicherLaunegeformt.Mächtige,ungebärdigeFiguren, ſi
e

wollennichtweichen,unddoch,
da nahteinelängereReihekleinererGruppen, ſi

e

macheneinenFlankenangriff,unddie
Rieſengardekommt in dasWanken.Die drohendaufgerichtetenungeſchlachtenKämpen
fangen a

n
in dieBreite zu gehen,langſamverwiſchenſichdieKonturen,bis ſichdasBild

auflöſt in gleichmäßigewellenförmigeFlucht.So ſchiebtſichdieWolkenſchlachtdahin in

denfeinſtenFarbenabſtufungen.DieunterenSchichtentiefdunkelunddieoberenWolken
ränderblendendweiß, daß dasAugeſchmerztbeimlängerenBeobachten.Wir mußten
unſreSchneebrillenwieder in Benutzungnehmen.– Es ſindFeierſtunden,welchedieSeele

Durchblickzur Erdeaus3000MeterHöhe
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1

hier obenabhält.Tief untenbrauſendieEiſenbahnzügeüberdas Land,dröhnendie
DampfhämmergroßerWerke, d
a

ſchafftderMenſch in emſigerArbeitundwirftvielleicht
aucheinenBlickhinauf zu dendrohendenWolken.DieWolkenſchichtfängtalleLauteder
Erdeauf, in abſoluterStilleziehenwir unſreBahn,als hättenwir alleFeſſelnderErde
abgeſtreiftundſchwebtendahin,einemunbekannten,erdfernenLandeentgegen.–

Wir hattenunſreApparatenachgeſehen,unsNotizengemachtundwarennunge
zwungen,zurOrientierungherunterzugehen.AnſcheinendwarunſreFahrtrichtungNord
weſt.Wir mußtenklarerſehen,nochimmer,bereitsauf3200Meterheruntergegangen,war
eineOrientierungvollſtändigausgeſchloſſen.Inzwiſchenwar e

s

faſtvierUhrgeworden,
derBarographzeigtenochimmer2500Meter.Es herrſchteabſoluteWindſtille,wirkonnten
aufeinelohnendeFortſetzungderFahrtdabeinichtrechnen.FaſteinenganzenTagwaren
wir in derLuft,hattenwenigBallaſtverbrauchtundhättenunslangenochhaltenkönnen.
DieLandungwurdebeſchloſſenunderfolgteglattundſicheraufebenemTerrain in Heſſen.
SanftundruhigſetztederKorbauf. Und e

s

bliebdieunvergeßlicheErinnerung a
n

eine
ReiſefernderErde, a

n

dieFahrtüberdenWolken. ErichWeſtphal

Wolkenmeer
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NußdorferStraße54 Im Hof desSchuberthauſes.NacheinemGemäldevonKopallin

U02 SCybe'))44 S 1) Wien
a, wo die breite Verkehrsſtraße,welchedie
Wiener nachDöbling, Sievering undGrin

zing hinausführt, zur Hohen Warte emporſteigt,
wo ein lautes Gewirr von elektriſchenStraßen
bahnen klingelt, klappert und ſurrt, ſteht zur
Rechtendes lärmerfülltenVerkehrsweges– heute
Nußdorfer Straße, dereinſtensHimmelpfortgrund
geheißen– ein ſtilles, kleines,unſcheinbaresHaus.
Es trägt dieNummer54
an der Stirnſeite, und
obwohl es ein weniges
über die Baufluchtlinie
hinausragt,machtes ſich
nirgends auffällig und
breit, ſcheint vielmehr
wie im Schlaf zwiſchen
den Häuſerkoloſſen,die
es rings umſchließen,zu
liegen. Niemandwürde
vor dem unſcheinbaren
grauen Hauſe mit der
dürftigen Architektur
ſtehenbleiben,trüge es
nicht auf ſeinemHaus
torſims eine kleine,
brüchige Porträtbüſte,
wieſe nicht die Votiv
tafel unter dem kleinen
Gips darauf hin, daß
hier Franz Schubert,
der Liedermeiſter, am
31. Jänner 1797 das

Holzſtiege hinauf zu dem kleinen halbdunkeln
Gemach, in dem Frau Eliſabeth ihrem Franzl
das Leben gab. Und weiter in das großeniedere
Zimmer, nachder Straße hinaus, zwiſchendeſſen
vier kahlenWänden der Franzl als kleinerBub
manchen Stoßſeufzer getan, wenn der Vater
beim Unterricht ſeiner Privatſchüler ihm das
ſchwereJoch als Gehilfen im Lehramtauferlegte.

Licht der Welt erblickte.
Zu jenen Tagen, da
hier noch der ſtille
Himmelpfortgrund ſich
dehnte, in dem man
nichts von raſſelnden
Gefährten und ohren
betäubendemLärm
wußte, war das kleine
Häusl, „ZumrotenKreb
ſen“ benannt,Eigentum
Matthias Schmidthubers
geweſen. 1858 ging es
in den Beſitz der Frau
Barbara Leithner über.
Zehn Jahre ſpäter er
warb es die Familie
Wittmann, die getreue
Hüterin Schubertſcher
Erinnerungen, bis nach
dem Tode Rudolf Witt
manns die Stadt Wien
um den Kaufpreis von
105000 Kronen Schu
berts Geburtshaus als
Eigentum übernahm.–
Seltſam feierliche
Schatten huſchendurch
diezurzeitleerenRäume
des kleinenHauſes. Sie
gehenmit unsdieſchmale Schuberts Klavier

Neben dem Schulzimmer ein kleiner zwei
fenſtrigerRaum. Aus allenWinkeln klingt's und
ſingt's, ſchallen holde Töne, locken quellende,
wunderſüßeMelodien. Bunte Weiten und ſtill
grüneWinkeltun ſichvor unsauf, Vögelzwitſchern,
Wellenrauſchen, Blumenduft! Hier hat Franz
Schubertals Knabe zuerſt, als Gaſt ſeinesVaters
in Jahren der Reife, ſeine unvergeßlichenLieder

geſchaffen, und Früh
lingswehen und Som
merblühen durchzittern
nochheutedengeweihten
Raum.
Um wenige Schritte
rückwärts,nachHof und
Gartenzu, ziehtſicheine
leichte offene Galerie.
Von ihr aus wird
der poetiſcheTeil des
Hauſesſichtbar:der Hof
mit ſeinen beidenStie
gengalerienunddahinter
das grüneGärtchen,das
ſichgegendas Lichtental
lehnt. Ein Plätzchenzum
Träumen. Und Sinnen
und Frohſein, ein Plätz
chen,dasesdemKnaben
angetanhatte,der Licht
und Weite und alles,
was froh war, als Kind
ſchon liebte, wie es
dem Manne Daſeins
bedingungwar.–
Statt derverflogenen
Töne und huſchenden
Schattenwird baldneues
Lebenin die ſtillen, ver
träumtenRäumeziehen,
Leben von Schuberts
Leben. All die reichen
Erinnerungsſchätze an
den Liedermeiſter und
ſeine Zeit, die heut als
geſchloſſeneSammlung
im Wiener Rathausver
eint ſind, werdenin den
Frühlingstagen dieſes
Jahres hinausziehenin
Schuberts Geburtshaus
und dort fröhliche und
nachdenklicheAuferſte
hung feiern.
Dann wird eswieder
lebendig werden zwi
ſchenden alten grauen
Mauern. Franz Schu
bert wird wieder vor
uns auferſtehenin ſeiner
ganzenFrohnatur, mit
allem, was in und um
ihn war, was ſeinesLe
bens Leben ausgemacht

----- ---

Phot.Schramm,Wien
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hat. Da wird ſein alter
beſcheidenerFlügel, von
einerlängſtverſchollenen
Firma hergeſtellt,ſeinen
Platz im Vaterhauſe
wiederfinden. Da wer
den all die kleinenAll
tagsreminiſzenzen,ſeine
Haarlocke, ſeine Brille,
derTaſſenkopfmit Schu
berts Bildnis und der
1819 komponiertenNo
valisſchenHymneaufder
Unterſchale, die alte
Nummerntafel des Ge
burtshauſesin den rech
ten Rahmengefaßtſein.
Den auferweckendſten
Zauber aber werden
nebendenhinterlaſſenen
Handſchriften, Briefen
und Notenmanuſkripten
die Gemälde haben,die
Schubertund ſeineZeit
genoſſen wieder in die
Näume zurückverſetzen,

Lebens ſo viel zu ſagen
wiſſen. WelcheineFülle
vonEreigniſſenundPer
ſönlichkeiten entſteigen
den Bildergruppen von
Schwind, Schmid, Rie
der, Teltſcher und Kup
pelwieſer! Die Schubert
abende bei Ritter von
Spann, dieMuſikabende
in vornehmen Wiener
Bürgerhäuſern werden
wieder lebendig. Die
FreundeJenger, Anſelm
und Joſef Hüttenbren
ner, Schuberts Eltern
und Geſchwiſter:derIg
naz, der Ferdinand und
das Schweſterle „die
Theres“, die mit dem
Franzl frohe Kinder in
dem engen Vaterhaus
geweſen, ziehen in die
altvertrauten Räume
wieder ein, zu ſingen
und zu ſagenvoneinem,

dievondenFreudenund
Leiden ſeines kurzen

eiſen iſ
t

heutekeineAnſtrengungmehr,diemoderneVerkehrstechnikhatalleUn
bequemlichkeitenausdemWegegeräumt,ſelbſtdasLuxusbedürfnisderhöheren

KreiſefindethiervolleBefriedigung.EineReiſe iſ
t

dieſenMenſchennichtsUngewöhn
lichesmehr, ſi

e
iſ
t

vielmehretwas,dasals einSelbſtverſtändlichesz
u ihrenLebens

bedingungengehört.Der Luxus,derſichauf allenGebietenbreitmacht,fordertneue
Gebrauchsgegenſtände,dieſichihmanpaſſen.So bietetdieneueArt z

u reiſenein
neues,erwünſchtesAbſatzgebiet.Man machtausdennützlichenGegenſtändenDinge
derEleganz.Das geringſchätzigeLächelndesjüngſtenLiftboysruhtaufdemReiſen
den,deſſenGepäcknichterſtklaſſigerſcheint,dennman iſ

t gewohnt,daßdie vielen

LandpartieSchubertsundſeinerFreunde.

K off e r -

dendieGötterliebhatten.
AquarellvonKuppelwieſer Dora Duncker

u x us
Notwendigkeitennur in denpaſſendenKoffernuntergebrachtwerden.Selbſtverſtändlich
erleichterte

s

dasReiſenungemein,wennmanweiß,dieSchuheſind imSchuhkoffer
oderdieSchirme in ihremfür ſi

e

beſtimmtenBehälteruntergebracht.Es iſ
t erfreulich,

einevollkommentadelloſeBluſe aus ihrerBox z
u nehmen,wo ſi
e

auf Bügelnauf
bewahrtdieReiſemitmachte.DieHüteſchwebenin einemrieſigenKäfig,dieduftige
Wäſcheliegtwohlſortiert in denSchiebkäſtendesRohrplattenungetüms.DieParfüme,
dieunentbehrlichenToilettengegenſtände,a

n

alles iſ
t gedacht.NichtdiegeringſteEnt

behrungundUnbequemlichkeitdarfmitdemReiſenverknüpftſein,darfſtören,wenn
manſichausdemAlltaglöſt,um neueSchönheitenin ſichaufzunehmen.

Vor der Abreiſe
Phot.ErnſtSchneider
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Das ſingende Schiff

D „Aſahi-maru“ glitt langſamins Meer hin
aus, unddaswimmelndeLebenaufdemKai

von Sakai glichbald einem mikroſkopiſchenBild
von Lebeweſen,dasmandurcheinGlas ſieht. Wir
zogenanbraunenDörfernvorüber,anPfahlbauten
aus Pfoſten und Bambus, rund, mit Stroh ge
deckt,die im Waſſer ſtanden;merkwürdigeſchmale
Boote mit hohenSchnäbelnund braunen,nackten
Ruderern begegnetenuns.
Aber wie wundervoll war dochdie Landſchaft!
Die Wolken hingen dicht über den bewaldeten
düſterenHügeln, ſo tief, wie nur in Japan die
Wolkenhängen,und dadurcherſchienendieHügel
wie rieſigeBerge. Aus demMeere ragtenKlippen– ſonderbargeformteFelſen, zerfreſſenund ab
genagt,mit einer Gruppe Zwergfichten darauf.
Sie ſahen aus wie Ruinen von Burgen, die ins
Meer geſunkenwaren: zerfalleneTürme, auf deren
Zinnen ſichein Trüppchenphantaſtiſchgeformter
Fichtenbäumchenfeſtklammerte.Die ganzeLand
ſchaftwar grau und braun, eine alternde Land
ſchaft. Die Paſſagiere ſtanden in Gruppen an
Bord und labten ſichan den groteskenKlippen,
ſprachen, lächelten und hingen mit trunkenen
Augen an einem Fichtenbäumchen,das
ganz am Rande eines Blockesſtandauf
gekrümmtenWurzeln, derenGeäder ſich
vom grauenMeer abzeichnete; ſi

e

ſchüt
telten die glatten Köpfe und konnten
ſich nicht ſatt ſehen. Das war ja keine
Fichte, nein, ſi

e

alle ſahen, daß e
s

ein
Greis war, ein Einſiedler, der auf den
Ferſen am Rande desBlockesſtand, auf
ſeine Zehen herabblickteund auf dem
Wege ins Bad in tiefe Gedankenver
ſunkenwar.
Der „Aſahi-maru“,die„Morgenſonne“,
hielt auf die Spitze eineslanggeſtreckten
Vorgebirgeszu, und e

s

dunkeltebereits,
als wir e

s

umfahrenhatten.
„Wir werden in einem Tage nach
Shimonoſeki kommen,“ ſagte mir Herr
D. Onomoy, ein Paſſagier.
Die erſtenKajüten lagen in derMitte
desDampfers, a

n

den SeitendesSpeiſe
ſaals, der drei Schritt lang und zwei
Schritt breit war und ein komiſches
kleines Büfett und einen Tiſch hatte.
Ein Vorhang trennte ihn von der zweitenKajüte,
die japaniſch eingerichtetwar. Die Paſſagiere
lagen und hocktenauf dem Teppich, den ein
kniehohesGitter einſchloß. Sie ſchliefenfaſt den
ganzenTag, nur bei den Mahlzeiten oder beſon
deren landſchaftlichenAttraktionenerwachtenſie.
Sie ſchliefenauf Vorrat, ſi

e

trainierten ſich im
Schlafen.Ich betrachtete ſi

e

oftvomSpeiſeſaalaus.
Die Wachenden unterhielten ſich leiſe und
murmelnd, und die Art des Benehmensdrückte
höflichſtesEntgegenkommenund die Abſicht, ein
ander ſo gefällig wie nur möglich zu ſein, aus.
NichtsvondemBetonenderPerſönlichkeit,Hervor
hebender eignen Intereſſen, der Sucht, geſell
ſchaftlichgewandt zu erſcheinen,angeregterund
witzigerUnterhaltungeuropäiſcherReiſender des
Bürgerſtandes, nein, jeder war bemüht, ſo un
aufdringlichwie möglich zu ſein und dem Reiſe
gefährtenſeineWertſchätzungdurchäußerſteZurück
haltung zu beweiſen. Kein Lachen,nur Lächeln,
keinegroßenGebärden,einekleineHandbewegung,
einediskreteVerneigung, das war alles. Ich be
obachteteauchvon meinemVorhang aus oft lange
jenesſchöneMädchenmit den märchenhaftfeinen
Brauen; und oft ruhtenſeinegroßenbrennenden
dunkelnAugen langeZeit aufmir, ohneErſtaunen,
ohne Neugierde, ohne Intereſſe zu verraten; ſie
betrachtetemichebenſoaufmerkſamwie ich ſie.
Meine Reiſegefährtenbehandeltenmich mit
ausgeſuchterHöflichkeit. Sie botenmir Sake und
Orangen an, und das ſchöne junge Mädchen
lächelteſogar einmal, als ic

h

vorüberging, ein
flüchtiges ſcheues Lächeln, während e

s

in der
myſtiſchenTiefe ſeiner Augen aufleuchtete.
Hier machte ic

h

auchdie Bekanntſchaftjenes
Mannes, den ich den Sultan nannte. Er war
der einzige Paſſagier der erſtenKlaſſe, und ic
h

bemerkteihn erſt, als ich ihn ſchnarchenhörte.
Bei denMahlzeitenkam e
r

aus ſeinerKoje heraus,

Hokkei

Vgl. Nr. 3
2

S. 786.

um ebenſoraſch zu verſchwindenund augenblick
lich weiterzuſchnarchen.Er hatte ſich offenbar
vorgenommen,einenRekord zu ſchaffen,nichtnur
im Dauerſchlafen,ſondernauchim Schnellſchlafen.

E
r

war ein Mann von außergewöhnlicherKörper
größe, fett, muskulös,gewiſſermaßenluxuriös ge
baut, mit einemdickenTyrannenſchädel,langen
Bartfaſern amKinn und einemdräuendenBlick.
Jede ſeiner Bewegungen war ein Befehl.
Der Boy, der uns bediente, verbeugteſichun
aufhörlich,ſchlürfte,ächzteund antworteteſchon,
bevor der Sultan ſeine kurzen, ſcharfenBefehle
herausgeſtoßenhatte. Er erſchienmir wie ein
Tyrann aus TauſendundeinerNacht, der fünf
tauſendSklaven enthauptenläßt und dabei ſeine
Pfeife raucht. Der Sultan aber ſah mich gar
nicht! Er ſah a

n

mir vorbei, e
r

ſah durchmich
hindurch,ohne mich je zu bemerken. Ich mühte
michmit demEßſtäbchenab, etwasgehacktesGe
müſe, roheFiſchſchleißenund Reis zu eſſen, auch
das machteauf ihn keinenEindruck.Er a

ß

raſch
und gewaltig viel, blies durch die Naſe, warf
einen dräuendenBlick durch den Vorhang und
verſchwand, um a

n

ſeinemRekord zu arbeiten.
Am zweitenTage erſchien e

r

miteinemFächer,
ließ ein KönigreicheerſchütterndesRäuſpernhören
und ſetzteſich a

n
meiner Seite auf die Bank.

Schlagballſpiel

Er ſtütztedenKopf in die Hand, fächelteſichund
betrachtetemich aufmerkſam.
Nun aber bemerkteich ihn nicht, wie merk
würdig! Augenblicklichwandte e

r

ſich ab.
Vor mir aber ſtanddie Teekanne, und plötz
lich nahm ich eine Schale und reichte ſi

e

ihm.
„Anata, o chaſufi des ka?“
Wie e

r

ſich verwandelte! Wie e
r

ſich ver
neigte, ſchlürfte, die Hand unter der Schale
vibrieren ließ, als ic

h

ihm Tee eingoß,wie e
r

ſich
beeilte, mir ebenfalls eine Schale zu reichen,
lächelte, ſeufzte. Sein Herrſcherweſenwar zer
ſchmolzen,ſeineAugen ſtrahltenkindlicheGüte–
Siehſt du?
Auf dem„Aſahi-maru“machte ic
h

auchdieBe
kanntſchaft eines jungen Kaufmanns namens

D
. Onomoy. Daß e
r
ſo hieß, weiß ich, weil e
r

mir das ganzeNotizbuchmit ſeinemNamenvoll
ſchrieb. E

r

ſchriebihn ſo oft, bis ic
h

imſtande
war, ihn richtig auszuſprechen,und dann ſchrieb

e
r

ihn noch einigemal aus purer Gefälligkeit.
Und endlich, ſo oft e

r

einen Zettel in die Hand
bekam: „D. Onomoy“ – und reichteihn mir
und ſagte: „My name!“ Dieſer jungeMann hatte
eine Menge andrer Eigentümlichkeiten a

n

ſich.
Er war europäiſchgekleidet,das heißt, e

r trug
einen hellen Bedientenkittel, geſtreift wie ein
Zebra, e

r pfiff auf einemhohlenZahn und fuhr
ſichdann und wann plötzlichmit dem Finger in

den Mund. Beim Sprechen ſammelte ſich in

ſeiner Mundhöhle ſo viel Luft an, daß e
r ge

nötigt war, ſi
e

nacheinemDutzendvon Worten
durchdie Naſe wie durch ein Ventil auspfeifen

zu laſſen. Er hatte auchdie Eigenſchaft, immer
Sake zu ſchlürfen, und im Zuſtandeeines leiſen
Rauſches ſprach e

r

etwas Engliſch; ſobald e
r

aber wieder nüchternwar, verſtand e
r

keine
Silbe mehr und konntenur nochYes ſagen. Das
aber ſagte e

r

ſehr eigentümlich, e
s klangwie der

Seufzer eines Sterbenden. D. Onomoy be
ſchäftigteſichdamit, mir kleine berühmteVerſe

aufzuſchreiben,und e
r

ſchriebganzeRollen von
Papier damit voll – ich war erſtaunt,wie viele
dieſer einfacheKaufmann oder Händler wußte.
Dieſe Verſe mußte ic

h

dann ſo oft leſen, bis ic
h

ſi
e richtig ausſprechenund auswendig herſagen

konnte. Denn früher gab ſich D. Onomoy nicht
zufrieden. Darauf unternahm e

r

mit mir eine
Tournee auf dem Dampfer. Auf der Brücke,
im Steuerhaus, in der Küche, überall mußte ic

h

meinen Vers aufſagen. Ich muß geſtehen, daß
dasſehranſtrengendwar,undwennichD. Onomoy
auf einigeStunden verließ, ſo wartetenbeimeiner
Rückkehrſchon wieder ganze Stöße von Verſen
auf mich. Sie waren klein und zart, und ich
habe ſie nochnichtalle vergeſſen. Einer lautete:

Mani– 0

Kuyo kuyo
Kawahata– yanagi
Mizu– no – nagare– wo
Mite– kuraſu.

(Warummachſtdudir Sorgen? SiehdenWeiden
baum,derdieTageverbringt,demrieſelndenWaſſer
zuzuſehen.)
Gewiß war das D. Onomoys Lebensweisheit:
Nani – o – Kuyo kuyo–
Dreimal amTage trug der Boy geduldigdas
ganzejapaniſcheMahl für michauf. Da ic

h

ſtets
nur a

n

den Speiſen knabberte,wurdeder
Kochſchließlichtodunglücklich.Ach, ſelbſt
ſeine erleſenſtenLeckerbiſſen,wie Fiſch
augen und ſeltenen Seetang, ließ ic

h

unberührt!
GegenAbendnahmenalle Reiſenden
einBad in einerKufe voll kochendheißem
Waſſer,dieaufdemVorderdeckdesDamp
fers in einemkleinenHolzverſchlagunter
gebrachtwar. Krebsrote,dampfendeGe
ſtaltendrängtenſich um die Kufe, und

e
s ging laut und fröhlich zu. Zuerſt
kamendieMänner und danndieFrauen.
Am Abend ſaßen wir, die Offiziere,
Steuerleute, D

. Onomoy undich, a
n

Deck
und trankenSake und unterhieltenuns.
Die Nächtewarenwarm, flimmerndvon
Sternen, im Meer glitzerteder Mond,
und unſer Kiel zog einen phosphore
zierendenStreifen durchdie glatteFlut.
Die Offiziere waren ſanfte,ſtilleMänner
mit braunenGeſichternund ſchneeweißen
Gebiſſen. Ein jeder hatte einen kleinen
Schrein in einer Niſche ſeiner Kajüte,

mit einer kleinenBlumenvaſe davor.
Japans phantaſtiſcheKüſte glitt langſam a

n

uns vorüber. Oft verloren wir uns zwiſchen
kleinenInſeln, die, von Fichten geſäumt, wie
ungeheureFloſſen aus dem Meere ragten. Wir
liefen unzähligekleineHafenplätzean, die oft ſo

verſtecktlagen, daß man ſi
e

erſt gewahrte,wenn
manganznahewar. Der Lotſe warf das Blei aus
und gabmit ſingendemSchreiendieTiefe desWaſ
ſersan, der„Aſahi-maru“heulte,und aus denver
ſtecktenHafenplätzenkameneinpaarBoote heraus.
Lange, mit hohen Schnäbeln, und breite, faſt
rundeFrachtſchiffe,von nacktemund halbnacktem
braunem Volk gerudert. Was für prachtvolle
Geſtaltenwarendasdoch!Dunkelbraun,herkuliſch
gebaut; fremdartigewilde Menſchen,edelnTieren
ähnlich. Sie brachtenHundertevon Ballen ge
trockneterFiſche in ſauber geflochtenenMatten
mit, um ſi

e

zu verladen. Unterdeſſengaukelten
Heere von rotbraunen und weißlichen Quallen
im Meere auf und ab, fliegendeFiſcheſchwirrfen
auf, und die zwei rieſigen Haifiſche,die uns be
gleiteten, ſpielten in weiten Kreiſen um das
Schiff herum. -
Nachts kamendie braunen wilden Fiſcher in

Booten mit offenen Feuern und Fackelnan.
Aber wenn ſi

e

die Ballen verluden, ſo ſangen

ſi
e

dabei. Es war ein monotoner klingender
Singſang, der weithin über dasMeer hallte, an
ſchwoll,wenn die Kräfte vereinigtwerdenſollten,
und abbrach. Eine Stimme ſetztewieder ein,
ein paar Stimmen ſchloſſenſich an, die Stimmen
verwoben ſich, klangen, hallten– es war eine
fremde Sprache, eine fremdeMelodie, und ic

h

verſtand ſi
e

nicht.
Stundenlang klang dieſer hallende, wehende
Singſang um das Schiff, und oft erwachte ic

h

des Nachts in meiner engenKoje bei dem Ge
ſang der braunen Fiſcher. So kam es, daß e

s

mir erſchien, als ſinge der „Aſahi-maru“ auf
ſeiner ganzenReiſe.
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HEIL GYMNA STIK
D Zeit zwiſchenSchuleundMilitärdienſtbirgtvieleGefahrenfür dieGeſundheitin ſich,undes iſ

t

ſehrverſtändig,daßdem
pflichtgemäßenFortbildungsunterrichtauch ein entſprechender
Turnunterrichtangegliedertwird. Dasgleiche,dasfür diemänn
licheJugendgilt,gilt natürlich,odernoch in viel höheremMaße,
auchfür diejungenMädchen,derenkörperlicheEntwicklungim
IntereſſeeinergeſundenNachkommenſchaftgefördertwerdenmuß.
Der KampfzwiſchendemdeutſchenTurnenundder ſchwediſchen
Gymnaſtik iſ

t

inſofernzurzeitbeigelegt,als beideArtenderBe
wegungviel benutztwerden.Der weſentlicheUnterſchiedliegt
darin,daßbeiderſchwediſchenGymnaſtiknebenderaktiven,das
heißtvonderübendenPerſonſelbſtausgeführtenBewegung,die
paſſive in Anwendunggezogenwird, beidereinezweitePerſon
Bewegunggebendiſt. Abbildung1 zeigteineaktiveBewegung,

Abb. 1
.

AktiveBewegungzurWeitung
undSpannungdesBrustkorbes

wie ſi
e

zur Weitungund Spannung
desBruſtkorbeszweckmäßigſowohlim
deutſchenwie auch im ſchwediſchen
Turnen benutzt z

u werdenverdient.
Figur 2 ſtellt einepaſſiveBewegung
zur Erweiterungund Spannungdes
Bruſtkorbesdar, die bei Herz- und
LungenerkrankungenundauchbeiRück
gratverkrümmungenmit gutemErfolge
angewendetwird. DurchdieſesHoch
ziehender Schulternwird gewiſſer
maßenim erweitertenBruſtkorbein
luftleererRaumgeſchaffen,in dendas
Blut ſchnellereinſtrömt.Wir haben

ja gelernt, daß Blutzufluß gewiſſe
Krankheitenzur Heilungbringt, und
dieſesZuſtrömendesBlutesmußnach
Möglichkeiterleichtertwerden. Die
Gefahr, daßeine zu ſtarkeBewegung
ausgeführtwerdenkönnte, iſ

t

recht
gering. Vorbedingung iſ

t natürlich,
daßkeineerheblichenErkrankungendes
Herzens,beſondersArterienverkalkung,
vorliegen. Die Bewegunggebende
PerſonſtehthinterdemPatientenund
ziehtmit langſamer,gleichmäßigerBe
wegungdieArme möglichſtweitnach
obenund nachhinten. Der Patient
wird dabeiaufgefordert,tief Luft z

u

holenundbeider zweitenBewegung,
welchedieArmenachuntenführt,ſtark
auszuatmen.BeideBewegungenlaſſen
ſichmitWiderſtandverbinden,dasheißt,
entwederderbewegende– derGym
naſt– oderderbewegte– derPatient– verſuchendieBewegung zu verhin
dern.Bei einigermaßengroßerUebung

iſ
t

dasMaß desWiderſtandesleicht z
u

doſierenund demKräftezuſtandean
zupaſſen.Es iſ

t
in deutſchenSchulen

ſchonöftersderVerſuchgemachtwor
den, derartigekombinierteUebungen
imTurnunterrichtundwährendder in

denSchulpauſenvorzunehmendenBe
wegungeneinzuführen.Der Berliner
OrthopädeDr.Muskat hatbereitsvor
vielenJahren in der„DeutſchenMedi
ziniſchenWochenſchrift“dieForderung
geſtellt,daßeinTeil derSchulpauſen,
dienatürlichentſprechendz

u verlängern
wären, für derartigegymnaſtiſche
Uebungenverwendetwerdenmüßten.
Bei der erſchreckendhohenZahl von
Kindernmit ſchlechterHaltungund
Rückgratverkrümmung,welchenachden
neueſtenStatiſtikenmehrals fünfzig Beingymnastik

Abb. 2
.

PassiveBewegungzurDehnung
desBrustkorbes

Prozentbeträgt, iſ
t

e
s

ein unabweis
baresVerlangen,denSchädigungender
Schule,wie ſi

e

daslangeSitzen,der
Mangel a

n

friſcherLuſt und andres
mehrmitſichbringen,entgegenzutreten.
Von hervorragendemWertewärenalle
dieUebungen,welchedieRückenmus
kelnkräftigenund die Atmungver
tiefen.Bei entſprechenderUnterweiſung
gelingt e

s

in relativkurzerZeit, den
Bruſtumfangerheblich zu vergrößern.
Außer Uebungen,welcheaktivallein
oderpaſſiv durcheinenandernaus
geführtwerden,ſindeinegroßeAnzahl

a
n

odermit denverſchiedenſtenAppa
ratenvonjehermitgutemErfolgever
wendetworden. Abbildung 3 zeigt
eine einfacheVorrichtung,um die
Rückenmuskelnzu kräftigenund den
Bruſtkorb zu weiten.Der Apparatbe
ſtehtaus zwei Handgriffen,zwiſchen
denenmehrereſtarkeGummizügeaus
geſpanntſind. Er läßtſichaußerordent
lich leichtherſtellen.Die Uebungen
müſſenalle in gleichmäßigemTempo
und a

n

Zahlanſteigendvorgenommen
werden.Dringendgewarntmußvor
jeder Ueberanſtrengungwerden, die
beſondersim Anfangeleichteintreten
kann. Die beſteKontrolle, o

b

eine
Uebunganſtrengtodernicht,bietetdie
BeobachtungdesPulſes und derAl
mung. GehtderPuls in derMinute
über100und dieZahlderAtemzüge
über25, ſo iſ

t

einAusruhenſofortge
boten. GeradebeiUebungen,wie ſi

e

Abbildung4 zeigt,trittleichteinUeber
maß a

n

Muskel-und Herzarbeitein.
Statt desSproſſengerüſtes,durchdas
die Füße hier feſtgehaltenwerden,
könnendieſenatürlichebenſogutdurch
einenRiemenoderuntereinemfeſt
ſtehendenSchrankefixiertwerden.Bei
dieſerUebungund nochmehrbeider
folgenden(Abbildung 5

)

werdendie
BauchmuskelnunddieunterenGlied
maßenſehr in Anſpruchgenommen.
Eine Kräftigungder unterenRumpf
hälfte iſ

t

aber ebenſoweſentlichfür
eineallgemeingute,gleichmäßigeAus
bildungdesKörpersundſeinerFunk
tionenwie dieEntwicklungderoberen
Rumpfhälfte.Waswirerſtrebenmüſſen,

iſ
t

eineHarmoniedesLeibes,dennnur

in ihrliegtauchdieHarmoniederSeele.
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2 | Teddy Roosevelt auf Reisen # | #

TheodorusRooſevelt
Hatnichtsmehrzutun,
TheodorusRooſevelt
Läßtſichinterviewen.

EuropäischerBegeisterungstaumel

„Siewollenwiederkandidieren,MiſterRooſevelt?“
„Yes!Vorausgeſetzt,daßmanmirkeineneuropäiſchen
Kaiſerthron anbietet.“ („Jugend“)

Teddyin Berlin
„Bitte,keinJägerlateinin meinGoldenesBuch!“

(„LuſtigeBlätter“)

TheodorusRooſevelt
Tut jetzt,waserwill.
TheodorusRooſevelt
SchießtdasKrokodil.

TheodorusRooſevelt
„Macht“enormesGeld;
TheodorusRooſevelt
Iſt derClou derWelt.

TheodorusRooſevelt
War ſchonpopulär,
TheodorusRooſevelt
Wird's nochimmermehr! Kf1.

„Jetztwar ichinRomundhab'denPapſt
nichtgeſehen!“

(„DerFloh“)
Perseusund Hndromeda

EntwurfeinesMonumentalgemäldesfür dasamerikaniſche

º“

Seht,dabrülltundſchreiter!
Pfui,der„rauheReiter“!
Siehtwie'nMethodiſteaus
In demgrobenJägerflaus.
Fluchtundſäuftundbeißtund

ſchießt,
WasdieChriſtenheitverdrießt.
LaßtihnvorderTüreſtehn!–
Pius magihngarnichtſehn!

DochhingegenTheobald
Darumumſomehrgefallt!
WieeinSchäfchenaufderWeide
Tut erunskeinHerzeleide,
Ghrtundpflegtvonfrühbis

ſpät
RömiſcheAutorität.
Dieſenwirdmangernempfahn
In demfrommenVatikan.

(„Kladderadatſch“)

Nationaltheater
(„Life“)

K0mmWieder!
O Teddy,o Teddy,o kehreunsheim,
SchondämmertderFrührotſchein!
Verſpracheſtdunicht:Ichkommezurück,
SobaldichgeſchoſſendenLeu'n!
Brichauf
O Teddy!SüßerTeddy!
Dichheimzuholenſindwir alleready!
Brichauf! („Puck“)

BENEDICTINE
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Fauſt-Tagebuch.GedankenundStimmungenausGoethes
„Fauſt“,I. und II

. Teil. Zuſammengeſtelltvon Irma Gräfin
Adelmann.Geh.M. 3.–, geb.M. 4.–. (Stuttgart,Deutſche
Verlags-Anſtalt.)EinebegeiſterteGoethe-Verehrerin,der e

s

nach
ihremeigenenBekenntniszumBedürfnisgewordeniſt, ſichtäg
lichmitdemLebenswerkunſeresgrößtenDichterszu beſchäftigen,
hatmitdemvorliegendenkleinenBucheinenüberausſinnigen
GedankenzurAusführunggebracht.SiehateinegrößereAus
leſederſchönſtenundgehaltvollſtenStellenausdem„Fauſt“ z

u

einemTagebuchvereinigt,das denGoethe-Freundin ſteter,
innigerFühlungmit derunendlichreichenGedankenweltder
Fauſt-Dichtunghaltenund zu einemimmereingehenderenStudium
desganzenWerkes,insbeſonderedeszweitenTeiles,anregen
will. DieeigenartigeFormwird e

s

dieſemneuenGoethe-Brevier
leichtmachen,ſeineidealeMiſſion zu erfüllen;wirſindüberzeugt,
daßdas ſo anſpruchslosauftretendeunddoch ſo unvergleichlich
koſtbareBüchlein in dergroßenGoethe-Gemeindeeineherzliche,
dankbareAufnahmefindenunddaßdiewarmeLiebe z

u dem
DichterundſeinemWerk,dieausihmſpricht,dieGoethe-Ver
ehrungwirkſamerfördernwird als ſo manchegrundgelehrte
Philologenarbeit.

Eingegangene Bücher und Schriften
(BesprechungeinzelnerWerkevorbehalten.– Rücksendungfindetnichtstatt)
Leder,Hans,DasgeheimnisvolleTibet.Mit 1

4 Abbildungen.
M. 2.20.Leipzig,Th.Grieben'sVerlag.
Leyen, v

. d
.,

DeutſchesSagenbuchIV. Geb.M. 3.–. München,

C
.
H
.

Beck'ſcheVerlagsbuchhandlung.
Ludloff, Richard,DieSchöpfung.M. 1.50.Dresden, E

.

Pier
ſon'sVerlag.
Lüdtke,Franz,LiedereinesSuchenden.M. 1.50.Liſſa i. P.,
OskarEulitz.
Maync, Harry, Prof., MörikesWerkemitMörikesLeben,
Bildnis undFakſimile,Einleitungenund Anmerkungen.

3 Bände.In Leinengeb.M. 6.–, in HalbledermitGold
ſchnittgeb.M. 9.–. Leipzig,BibliographiſchesInſtitut.
Meinhold, Paul,Arndt.Band58derBiographienſammlung
„Geiſteshelden“.Geb.M. 3.20.Berlin,ErnſtHofmann& Co.
Meyer, Paul, DesSchweizerchroniſtenAegidiusTſchudiBe
richtüberdie BefreiungderWaldſtätte.Kart.M. 120.
München,C

.
H
.

Beck.
Mielke, Robert,DasDorf. Ein Handbuchderkünſtleriſchen

Ä undFlurgeſtaltung.Geb.M. 6.–. Leipzig,Ouelleeyer.
Moenninghoff, Leutn.,In Wucherer-Händen.Selbſtverlag
desVerfaſſers.Dortmund,Johannesſtraße1

.

Moſzkowski, Alex,DieKunſt in tauſendJahren. Betrach
tungenund Prognoſen.Geb.M. 3.–. Leipzig,Alfred
Kröner.
Nagl, J. W.,undZeidler, J., Deutſch-öſterreichiſcheLiteratur
geſchichte.32.Lieferungbzw.15.LieferungdesSchlußbandes.
M. 1.–. Wien,CarlFromme.
Neſieht, Robert,Das goldeneZeitalterder Klavierſonate.
M. 1.50.Köln,FritzElsner.
Neuendorff, G

. H.,PercyByſſheShelley:Alaſtor.Sämtliche
Dichtungen.Band I. M. 1.–. Dresden,E

.

Pierſon.
NeuesWienerVolksliederbuchfür allegeſelligenKreiſe.Geb.
M. 360. Wien,A.Hartleben.
Neumann,ErnſtFerd.,Leben.IlluſtrierteAusgabe.M. 5.–.Dresden,O. & R.Becker.
Neumann-Neurode,Detleff,Kinderſport.Körperübungen
für das früheKindesalter.M.2.–. Berlin, Hermann
Walther.
Priebe, Hermann,Aus derWaldkirche.PredigtenundAn
ſprachen.Geb.M.4.–. Berlin, F

. Fontane& Co.
Reinecke,Dr.W., DieKunſtderidealenTonbildung.Geb.
M. 4.–. Leipzig,Dörffling& Franke.
Rohm, Sofie,undBauer, Thereſe,DasluſtigeGlückwunſch
Büchlein.München,MaxKellerer'sHofbuchhandlung.
Rottau, S

. v
., KönigSaul. Trauerſpiel in fünf Aufzügen.

Steglitz,Selbſtverlag.

„Hunger und Durſt“.
EſſenundTrinkenerhaltendas Leben. Gegendieſes
uralteNaturgeſetzläßtſichnichtseinwenden.Es hatzwar

zu allenZeitenPerſonengegeben,die ſichals Hunger
undals DurſtkünſtlervonderſtaunendenMitweltbewun
dern ließen. DochhabengeradedieſeLeute bewieſen,
daßderMenſchderSklavevonHungerundDurſt iſ

t

und
ſein muß, wenn e

r

lebenwill. Namentlich iſ
t

e
r

der
SklavedesDurſtes. Denn die Hunger-und Durſtkunſt
ſtückchenhabendenBeweisgeliefert,daßdasIndividuum
nur kürzereZeit ohneFlüſſigkeitsaufnahmebeſtehenkann.
HungerläßtſichauchvonjedemnormalenMenſchenleichter
undlängerertragenalsDurſt. Mandenkean Bergſteiger,

a
n

TouriſtenundSoldaten,die in derSonnenglutweite
Märſchezurücklegenmüſſen.Sie alle ſehnenſichunter
wegsnacheinemerfriſchendenTrunk und netzenbeider
erſtenRaſt zunächſtdie trockeneZunge,und dann erſt
denken ſi

e

an Speiſe.
Groß iſ

t

dieZahl der durſtſtillendenMittel. Zunächſt

iſ
t

dasklareQuellwaſſer zu nennen.Es löſchtdenDurſt,
aber e

s

fehltihmderWohlgeſchmack,dervoneinemDurſt
ſtillerparexcellenceverlangtwird,undderMagenrebel
liert, ſobald e

r größereMengenWaſſeraufnehmenſoll.
Das in MillionenHektoliternhergeſtellteBier erfülltauch
nichtganzſeinenZweck.Es labt wohl dieZunge,löſcht
denDurſt, aber e

s

ermüdetunderſchlafft,außerdemver
ſchleimt e

s

denHals. Der edleTraubenſaft,deſſenPoeſie

ſo alt iſ
t

wiedieRebeſelbſt, iſ
t

wohleinguterDurſtſtiller,
aberderhohePreis läßt e

s

nichtzu,daßſichjedermann
an dieſerGöttergabeerfreuenkann. Außerdem iſ

t

nicht

außeracht zu laſſen,daßderhoheAlkoholgehaltdesWeines
das Blut dickund ſchwermacht,alſo auchnichtjeder
Konſtitutionzuträglichſein kann.
MutterNaturhatnunaberfürſorglich a

n

alleMenſchen
kindergedacht.In demaltenVolkswort„EinenApfel für
denDurſthaben“liegtſehrvielWahrheit.Wie derApfel
als die edelſteund geſündeſteFruchtzum Löſchendes
Durſtesgerühmtwird, ſo darf dasauchvondemdaraus
hergeſtelltenAepfelweingeſchehen,dennalleVorzügedes
ApfelsſindimAepfelweinenthalten.Zunächſtiſ

t
e
r

darum
aus hygieniſchenGründenals regelmäßigesGetränke z

u

empfehlen.Bei köſtlichemGeſchmacklabt e
r

die Zunge,
machtein frohesHerz,regtdenGeiſtan, fördertdieVer
dauung,ermüdetundverſchleimtnicht.
DerAepfelweinhatſeinenUrſprung in deraltenKaiſer
ſtadtFrankfurtamMain. Der FrankfurterAepfelwein iſ

t

einvölligreinesNaturprodukt.DaherſeineAlkoholarmut,
ſeinvorzüglicherWohlgeſchmack,ſeineBekömmlichkeit,ſeine
guteWirkungaufMagenundDarm. Vor demBier hat
der Aepfelweinbeſondersdas voraus,daß e

r

nichtver
ſchleimt,eineEigenſchaft,die beiHalsleidenvon größter
Wichtigkeitiſt. Zuckerkranken,für diedasBiertrinkenGift
iſt, wird e

r

unſchätzbareDienſteleiſten,ebenſodarf der
AepfelweinunbedenklichſolchenPerſonenempfohlenwer
den,die zu Fettleibigkeitneigen,fernerdenvielenLeiden
den,diedurchTrägheitdesDarmsgequältwerden.Kurz
und gut, der Aepfelwein iſ

t

ein billigesHeilmittelfür
Geſundeund Kranke,das noch d

a

Wunderwirkt, wo
mancheandreMedizin längſtverſagthat. Auch gegen
BleichſuchtundandreBlutkrankheitenwird e

r

mit beſtem
Erfolgverordnet.
NebendemvorzüglichenObſt, das zurBereitungdes

FrankfurterAepfelweinsverwendetwird, iſ
t

e
s

die in

vielenJahrzehntengeſammelteErfahrungund die Ver
wertungmodernerErrungenſchaftenvonWiſſenſchaftund
TechnikbeiderHerſtellung,diedemgoldgelbenSaft ſeine
mit Rechtgerühmten,hervorragendenEigenſchaftenver
leihen.Seit nahezu150Jahrenwird ausdemerſtklaſſigen
Obſt, das die fruchtbarenTäler der nächſtenUmgebung
liefern, in FrankfurtAepfelweingekeltert.Ja dieSage
will wiſſen, daß ſogarKaiſer Karl ſchondemHohenaſt
heimerzugeſprochenhabe. Mit a

n

der Spitzeder be
rühmtenFrankfurterAepfelweinproduzentenſtehtdie1851
gegründetealtrenommierteFrankfurterKeltereivonAdam
Rackles,Hoflieferant,welchedieſenherrlichenTrunk ſeit
mehrals fünfzigJahren im Großbetriebherſtellt.Ihre
durchVerwendungeinesvorzüglichenRohproduktesund
durchdie in JahrzehntengewonnenenaltenErfahrungen
im KelterbetrieberzieltenbeſtklaſſigenProduktegenießen
im In- und Auslande, ja ſelbſt in denTropen, wohin
die Firma ihren Aepfelwein liefert, hohes Anſehen.
Ueberallwird dieWirkungdesAdamRacklesAepfelweins
lautgeprieſen, o

b
e
r

nun als wohlſchmeckendeBowle,als
Schorle-Morle,mit kohlenſaurenWäſſernverdünnt,oder
gar in ſeinerhöchſtenVollendungsform,als Aepfelwein
Champagner,genoſſenwird.
In jedemFall hat derAepfelwein,der in Frankfurt
undVorortenvonaltersherhelleFröhlichkeitauslöſte,vor
vielenandernGetränken.Eines voraus:Er iſt ein ge
ſumder Durſt ſtiller und eine billige Medizin.
In ſeinerWirkung dem Wein gleich,aber weſentlich
billigerals dieſerund ohnedeſſenhohenAlkoholgehalt,
kannderAepfelweinGeſundenund Krankenangelegent
lichſtempfohlenwerden.

Melhºlliger immerSpringhrulle
,,Unikums
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Hervorragende
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«- Rätsel -

EinegroßeHauptſtadtſpalten;
Jeder HälfteeinZeichenanfügen;
Wird manzweiStädteerhalten,
Die im Südenliegen. Dr. K

.
K
.
v
.

Fr.
HuflösungenderRätselaufgabenSeite828:

D e
s

Silbenrätſels: Liſſabon,Eskimo,Santiago,
Schlagwerk,Idaho,Nicaragua,Geibel.
«- Leſſing– Laokoon. . »

D es Buchſtabenrätſels: Marie,Arie.
Des Schieb rätſels: Kremsmünſter,Seehund,
Windroſe,Gewiſſen,Kaukaſien,Induſtrie,Gardaſee,Ge
burtstag,Spitzbergen,Kreislauf,Kaſtanie,Seiltänzer.

„Sei, was d
u biſt,nur ſe
i
e
s ganz.“

- RichtigeLöſungenſandtenein:EliſeRiebow,geb.Kruſe,

in Hamburg(2);PaulaHerzogin Traunſtein(2);GuſtavWillms

in Eilenburg(3);HeleneKrauſe in Klagenfurt(2); Friedrich
Holten in Anklam(3);ArnoldGrundmannin Mannheim(2);
Joh. P

. Stoppel in Hamburg(1);GertrudLauterbachin Oppeln
(3);AnnaundWilhelmStieler in Augsburg(4);FritzMüller

in Sonnebergi. Thür.(2);JohannaGreve in Gelſenkirchen(2);
RichardNikolai in Wolfenbüttel(3);MartinHeilmannin Zittau

Ä Friedrichsi
n Apenrade(2);GeorgKöhler in Zwei

WUCLN(5). -

hr Lebensschichsal
voraussagen?

Reich und Arm, Hoch und Niedrig, Alle suchen
seinen Rat in Geschäfts- und Heiratsangelegen
heiten, über Freunde und Feinde, bei Ver
änderungen, Spekulationen, Liebesangelegen
heiten, Reisen und allen Ereignissen im Leben.

Viele sagen, e
r

habe ihr Leben mit

b e w u n de r u n gs w ü r dig er Ge« nauigkeit enthüllt. = = = =

Schrift-Beurteilungen werden
für nur kurze Zeit allen
Lesern des„Uber Land und
Meer“ gratis zugesandt.
DerehrwürdigeGeiſtlicheG. C

.

H.Haßkarl,
Ph.D.,Predigeranderevangeliſch-lutheriſchen
St.Pauls-Kirche,ſagt in einemBriefean
Prof.Roxroy:„SieſindſicherlichdergrößteSpezialiſtundMeiſter in IhremBerufe.Jeder,derSiekonſultiert,wirdüberdieGenauigkeitIhrer in denLebensprognoſenent
wickeltenKenntnisderMenſchenundDinge,
ſowieIhres Ratesſtaunen.SelbſtderSkeptiſchſtewird,nachdeme

r

einmalmit
Ihnenkorreſpondierthat,Sie wieder.Und
wiederumRatangehen.“
WennSieausRoxroy’sfreigebigemAn
erbietenVorteilziehenundeinekoſtenloſeLeſeprobeerhaltenwollen,ſo ſendenSieTag, FÄFEFÄRZAZZÄZZ/ A

MonatundJahr IhrerGeburtein,nebſt S
.
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«
Angabe,obHerr,FrauoderFräulein,ſowieaucheineAbſchriftdesfolgendenVerſes

in IhrereigenenHandſchrift: -
«

IchhabevonIhrerGabegehört,
Im BUchedesSchickſalszuleſen, .

UndmöchtevonIhnenhörendenRat,» DenSiemirhabenzu geben. «

GebenSieNamen,Geburts-DatumundAdreſſegenauund in deutlicherHandſchrift
an.SendenSieIhrenmit 2

0

Pf.frankiertenBriefan R o x r o y
,

Dept.578,No.177ä,
KensingtonHighStreet,LondonW,England.SiemögennachBeliebenauch5
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Verbreitetste Präzisions Uhr
Nur in besserenUhrenhandlungenerhältlich

«
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Bran BinBrHaarkrankheit leitet
verschaffesichdasbeiderDeutschenVerlags-Anstaltin

« StuttgarterschieneneanerkanntbesteBuchseinerArt:

• DieHaarkrankheiten,ihreBehand- "
Das Haar 1ungunddieHaarpflegevon Dr. J. P0h

5
. Auflage. Geheftet M 250,gebunden M 3.50

„VondemunabsehbarenHeereder sogenanntenpopulär-medi
ZinischenSchriftenunterscheidetsichdas in RedestehendeBuch
SehrVorteilhaft.Es belehrtwirklichübervieleinteressierende
Einzelheitenaus demLebendesHaares,und nicht bloß der
Laie, auchdernaturwissenschaftlichgeschulteLeserwird viel
froheAnregung in deneinzelnenKapitelnfinden.“ --

Dr.Kastanim BerlinerTageblatt,Berlin.
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DieneuenSt.-Pauli-Landungsbrücken
in Hamburg

"ImJahr 1906beſchloſſenderSenatund
dieBürgerſchaftinHamburg,anStelle
der im Jahre 1870erbautenSt.-Pauli
Landungsbrücken,diefürdenindenletzten
JahrenerheblichgewachſenenVerkehrlängſt
nichtmehrausreichten,einemodernenAn
ſprüchengenügendegroßeAnlagezuſchaffen.
BereitsimOktoberdesſelbenJahreswurde
mitdemBaubegonnen,undbinnenkurzem
wirddasgewaltigeWerk,daseineSehens
würdigkeitHamburgsiſt, in allenſeinen
Teilenvollendetſein. An der öſtlichen
HälftederAnlageſindan derLandſeite
diefür denBetrieberforderlichenRäume
in einemſchmalen,etwazweihundertMeter
langenGebäudeeingerichtet.In derMitte
desGebäudesſindüberdenEingängenzu
denBrückenunddemTunnelzweimit
KuppelnüberwölbteRäumeangeordnet,
diebeifeſtlichenGelegenheitenzuRepräſen
tationsräumeneingerichtetwerdenkönnen.
DurchdasLandungsgebäudeführenaußer-
deran derOſteckebefindlichenFährbrücke
viereiſerneBrückenundaußerdemander
WeſtſeitevomUfernochvierBrückenauf
dieaufPontonsſchwimmendeLandungs
bühne,dieeineLängevon420Meterhat.
DieLandungsbrückenliegenaufderLand
ſeitefeſtauf, bewegenſichaberaufder
LandungsbühneaufRollen,weilſichdieſe
infolgevonEbbeundFlut ſenktreſpektive
hebt.DiePortalehabenreſpektivewerden

in dernächſtenZeiteinenaufhoherkünſtleriſcher
StufeſtehendenplaſtiſchenSchmuckerhalten,von
demvierdieHauptrichtungenderWindroſedar
ſtellendeKoloſſalfigurenbeſondershervorzuheben
ſind:denNordenverkörperteineechtnordiſche
Reckengeſtaltin wallendemBart,denSüdeneine
Aethiopierin,denOſteneineMongolinundden
WeſteneineIndianerin.DaserſtePortalwirdder
mythiſcheAtlaskrönen,derdieWeltkugelaufſeinem
Nackenträgt.DieGeſamtkoſtenderAnlagebetragen
etwaſiebenMillionenMark.– MitdenLandungs
brückenbautdieStadtHamburgzugleicheinen

Phot.HansBreuer,Hamburg
DieneuenSt.-Pauli-Landungsbrückenin Hamburg

Tunnel,derHamburgmit demſüdlichen
Elbuferverbindet.Der überauslebhafte
Verkehr–manſchätztdieimJahrebeförder
tenFahrgäſteauffünfMillionen– wurde
hierbishernurdurchFährenbewerkſtelligt,
ſodaßdieHerſtellungeinesmodernenVer
kehrswegeseindringendesBedürfniswar.
DieletzteSchichtdes400MeterlangenTun
nelswurdevorkurzemdurchſchlagen,und
manhofft,daßdieEröffnungdesTunnels
imnächſtenJahreſtattfindenkann.

Geſchäftliche Mitteilungen
Wandern und Reiſen. DerWinter

iſ
t

nun zu Ende,undehewir e
s verſehen,

iſ
t

die ſchöneJahreszeitgekommen,wo
jedermannhinauswandert,umſich a

n

der
Natur zu erfreuen.Geradeaberbeim
WandernundReiſenſindwir doppeltden
GefahreneinerraſchwechſelndenWitterung
ausgeſetzt,und e

s
iſ
t

einernſterMahnruf,
deranalleergeht,diehinausziehenin die
Weite,ihrerReiſeapothekeauchdas„Si -

rolin Roche“einzuverleiben,das bei
allenErkältungenderAtmungsorganedie
wichtigſtenDienſteleiſtenkann.
„Afr ana“- Nähmaſchine.DerimApril

d
. J. in KielmehrfachaufgeſtiegeneBallon

„Kiel I“ iſ
t

aufeiner„Afrana“-Nähmaſchine
vonderFirmaBieſolt & Locke,Meißner
Maſchinenfabrik,Meißen(Sachſen)genäht
worden,undzwarhatFrau L. Steffen,die
MutterdesLuftſchiffersDr.-Ing. Franz
Steffen,derSicherheitwegendieſeArbeit
auf vorgenannterMaſchineſelbſtvor

- - - NachdruckausdemInhaltdieſerZeitſchriftwirdſtrafrechtlichverfolgt,
VerantwortlicherRedakteurDr.RudolfPresber in Berlin. In Oeſterreich-Ungarnfür d

ie

RedaktionundHerausgabeverantwortlich.RobertMohr in WienI. DruckundVerlagderDeutſchenVerlags-Anſtaltin Stuttgart.
BriefeundSendungen,diedenredaktionellenInhaltdieſerZeitſchriftbetreffen,nur a

n
dieDeutſcheVerlags-Anſtalt,Redaktion,BerlinSW,Königgrätzerſtr.9

9

(ohnePerſonenangabe)erbeten.

photograph
Apparate
NurerstklassigeFabrikateZuOriginalpreisen.NeuesteModelle.Prismenfeldstecher
ErstklassigeSprechmaschinen.Original-Grammophone.
BequemsteTeilzahlung. /IllustrierteKatalogekostenfrei.-

Schoenfeldt &CO
Inh.A.Roscher,BerlinSW,
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der engliſche

ſ

Erzeugtwasserfesten,andauerndenHochglanz,istgarantiertsäurefrei,
sehrsauberundausgiebigim Gebrauch;konserviertdasOberleder,
färbtnichtabundist in allendurch
Pakateu . S

.

W.bezeichnetenSchuh
geschäftenzuhaben.
Evtl.verlangenSieAuskunftvon:

TheNuggetPolish u
.
m
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LederwarenReiseartikel
Metalleund femie
Beleuchtungskörper E

Auf Amurfisäinn.

- Käfaege frei.
„RüNERArnaeuseo

JederBandgeh.M2.–

:: gebunden M 3.– ::

JederBandgeh.M 2.50
:: gebundenM 3.50 ::

Viktor Fleiſcher, Das
Steinmetzendorf.
Ronan. 2

. Auflage.
Emmi Lewald (Emil Ro
land),Der Lebensretter.
GinRoman in Briefen.
Emile Zola, Der ZuſamLiesbetDi11

menbruch.DerKriegvon
1870/71.Volksausgabe. 11.–20.Tauſend.
Emile Zola, Das Geld. Roman.Volksausgabe.

Jeder Band geheftet M 2.50
gebunden M 3.50

Ludwig Finckh, Der Roſendoktor.Roman.
15.Auflage.

Erzählung.
6.–7.Tauſend.

Ricarda Huch,Der letzteSommer. EineEr
zählungin Briefen. 4

. Auflage.
Freiherr von Schlicht,Der Gardeſtern.
HumoriſtiſcherRoman. 8

.

Tauſend
Wilhelm Schuſſen,VinzenzFaulhaber.
Schelmenroman. - 2

. Auflage.

LudwigFinckh,Rapunzel.

WilhelmSchuſſen,Meine
Steinauer.EineHeimat
geſchichte. 3

. Auflage.
Ernſt Zahn, Kämpfe.Er
zählung. 4

. Auflage.
Emile Zola, Lourdes.
Roman. Volksausgabe.

Jeder Band geheftetM 3.–
gebundenM 4.–

Marie Diers, Die liebeNot. Geſchichteeines
Frauenherzens. 2

. Auflage.

J. R. zur Megede,UnterZigeunern.Roman.

5
. Auflage (7
.
Tauſend).

J. R. zurMegede,Kismet.–Frühlingstage in
St. Surin. – SchloßTombrowska. 8. Tauſ.

J. R. zur Megede, Das Blinkfeuer von
Brüſterort. 8

. Auflage.

W. Meyer-Förſter,Süderſſen.Roman.5
.

Aufl.
W. Meyer-Förſter,Lena S

.

Roman.8
.

Tauſend.
W. Meyer-Förſter, Heidenſtamm.Roman.

13.Auflage.

W. Meyer-Förſter,Derby.Sportroman.5
.

Aufl.

/ TN

Lektüre für die Sommerfriſche
für Bäder, Kurorte und di

e

Reiſe aus dem Verlag der

.. Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart .“
.

V
- _/

Jeder Band geheftetM 3.– Jeder Band geheftetM 350
gebundenM 4.– gebundenM 4.50 - -

W. Meyer-Förſter,Karl Heinrich.Erzählung. Eva Gräfin Baudiſſin, GreteWolters.
Illuſtriert. 25.–27.Tauſend. Roman. 2

. Auflage.
GregorSamarow,DieSaxoboruſſen.Roman. | A. Croiſſant-Ruſt, Die Nann. Volksroman.
Illuſtriert. 7

. Auflage.

Bernh. Schulze- Smidt, DemoiſelleEngel.
Eine Altbremer- Hausgeſchichte.Illuſtriert.

4
. Auflage.

Auguſt Sperl, Herzkrank.EineheitereBade
geſchichte.Illuſtriert. 5
. Auflage.

HermineVillinger, Die Rebächle.Roman.

4
. Auflage.

Ernſt Zahn, Menſchen. NeueErzählungen.

7
. Auflage.
Ernſt Zahn,Herrgottsfäden.Roman. 1
2
.

Auflage.

Ernſt Zahn, Bergvolk.Novellen. 4
. Auflage.

Hanns von Zobeltitz,Der Bildhauer.
Roman.
Emile Zola, Rom.
Roman.Volksausgabe.

Emile Zola, Paris.
Roman.Volksausgabe.

EmileZola,Fruchtbarkeit.
Roman.Volksausgabe.

Emile Zola, Arbeit.
Roman.Volksausgabe.

Emile Zola, Wahrheit.
Roman.Volksausgabe.

ErnstZahn

2
. Auflage.

LiesbetDill, Das gelbeHaus. Roman.

2
. Auflage.

LiesbetDill, UnverbrannteBriefe. 5
. Auflage.

Max Dreyer, Strand. Ein Geſchichtenbuch.

2
. Auflage.

Ricarda Huch,Seifenblaſen.Dreiſcherzhafte
Erzählungen. 3

. Auflage.

W. Meyer-Förſter, Alltagsleute.Roman.

3
. Auflage.

Adolf Schmitthenner,Die ſiebenWochentage

3
. Auflage.undandereErzählungen.

Ernſt Zahn, Firnwind.
NeueErzählungen.

14.–16.Tauſend.

Ernſt Zahn, LukasHoch
ſtraßersHaus. Roman.

26.–30.Tauſend.

Ernſt Zahn, Die da kom
men und gehen - Ein
BuchvonMenſchen.

26.–30.Tauſend.

Ernſt Zahn, Einſamkeit.
Roman.26–30.Tauſend. | A

d

Schmitthenner

Reich illuSr.
KaKaG Ge- O

überVVand-U
Taschenu
Gold-u Silber
waren, bletten
Rings e,Brillara
1er ec.gºrakis

Vertreter gesucht

9tº Jacob,
«SSD- -

Friedenstr. 8Berlin 657

Aufklärung

Mehr als 2000Aerzte emp
fehlen und Verwendenim
eigenen Gebraucheunsere
hygienischeErfindung.

Eheleuteerhalten
gratis Prospektdurch

Chemische Fabrik
„Nassovia“,
Wiesbaden 71.
Als Drucksachegratis.
Als verschlossenerBriefgegen
20-Pfg.-Freimarke.

gr89ngnwiruns,illustr.Prgisisthr
Gummi - Waren
hygien.u

.

sanitäreArtikelzur
Kranken-u

. Gesundheitspflege.
Sanitätshaus„HYGIEA“Wiß8hadenE8.
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ſichdennauchderErfolg dieſerinnerenEntgiftunggenommen.DieGeſamtnahtdesLuftballonshateine
Längevonüber17Kilometern,doppeltgenäht.Die
MutterdesLuftſchiffershatdemVertreterderMeißner
Nähmaſchinenfabrik,HerrnBoyensin Kiel,ihreFreude
überdievorzüglichenLeiſtungender „Afrana“-Näh
maſchineausgeſprochen,dennwährendderganzenDauer
derArbeithatdieMaſchineauchnichteineneinzigen
Fehlſtichgemacht,gewißeingutesZeugnisfürdiePrä
ziſionsarbeitderFabrikateunſrereinheimiſchenNäh
maſchineninduſtrie.SämtlicheAufſtiegedesLuftballons
„KielI“ ſindglücklichvonſtattengegangen.Auchdie
FirmaLuftſchiffbau„Zeppelin“G.m.b.H. inFriedrichs
hafenhatzwei„Afrana“-NähmaſchinenderFirmaBie
ſolt& Locke,MeißnerNähmaſchinenfabrik,Meißen,im
Betrieb,ebenſowurdendieBallonhüllendesaufder
Milleniums-Ausſtellungin Budapeſtaufgeſtiegenen
BallonsaufBieſolt& Lockes„Afrana“-Maſchinenge
näht.ManhattevorhererfolgloſeVerſuchemitandern
Nähmaſchinen(zirkaſechsverſchiedeneFabrikate)ge
macht,bismanendlichdie„Afrana“-Rundſchiff-Maſchine
(Schnellnäher)nahm,unddieſehatdieProbeſo glän
zendbeſtanden,daßderBallonaufeiner„Afrana“
Nähmaſchinegenähtwurde.
Eine neueHeilmethode,die ſichbeiNerven
leidenundStoffwechſelkrankheiten(Gicht,Rheumatis
mus,Zuckeruſw.)ſehrgutbewährthat,ſtelltdieBe
handlungmitMagneſiumſuperoxyd(dasSauerſtoffheil
verfahren)dar. NachAngabeder Arzneiverordnung»
von1907zerfälltdasMagneſiumſuperoxydimmenſch
lichenKörperdurchdieEinwirkungderMagenſäure

-

in MagneſiaundSauerſtoff.DerfreiwerdendeSauerÄÄ Ä Ä UndÄÄdarinangeſammeltenGiftſtoffen,währenddieMa- OY - -
gneſiaſpeziellimDarmeauflöſendundreinigendwirkt.

Illuſtrationsphoto-Verlag

BeiPerſonen,diedasMagneſiumſuperoxyd,einabſolut
unſchädlichesMittel,längereZeitgebrauchthaben,zeigt

DerdeutſcheLuftſchifferE.WincziersumkreiſtmitſeinemMonoplandasStraßburger
MünſterundgewanndamitdenEhrenpreisdesStatthaltersvonElſaß-Lothringen

durcheinförmlichesWiederaufblühendesKörpers.–
WerſichnäherüberdasneueHeilverfahreninformieren
will,erhältaufWunſchBroſchürevomärztlichgeleiteten
Inſtitut für Sauerſtoffheilverfahrenin Berlin
SW.11/1,SchönebergerStraße26.

AUF Bädern. Und KUWHrken
Scheveningen.DerHaagwirdmehrundmehr
dieStadtder internationalenKonferenzen.Einerlei,
auswelchemGrunde,ob auspolitiſchen,wiſſenſchaft
lichenoderHandelsintereſſen,übtdieholländiſcheReſi
denzmitScheveningen,ihrerherrlichenSeevorſtadt,auf
dieVeranſtaltervonKongreſſenanſcheinendeinegroße
Anziehungskraftaus. In dieſemSommerwird im
HaagwiedereineKonferenzüberinternationaleRechts
fragentagen,die für die Finanzleute,Bankenund
GroßkaufleutederganzenWeltvoneminenterBedeutung
iſt. Wer vondenTeilnehmerndieſerKonferenzaus
irgendeinemGrundenichtimHaagſelbſtwohnenwill,
wirdin ScheveningenalleBequemlichkeitenderNeuzeit
findenundgleichzeitiginfolgederfriſchenundreinen
SeeluftſeinerGeſundheitnützen.

Alleſ?

-
Expeditionfür
ſämtlicheZeitungen

Rudolf Dºloſſe, Deutſchlandsund
Annoncen- - desAuslandes,
inBerlin,Breslau,Chemnitz,Dresden,Düſſeldorf,Frank
furta.M., Hallea.S., Hamburg,Kölna.Rh.,Leipzig,London,Magdeburg,München,Nürnberg,Prag,Stuttgart,Wien,Zürich.
Inſertions-GebührenfürdiefünfgeſpalteneNonpareille
ZeileM. 1.80,für dieÄ ItalienundFrankreichW.2.25.

AlleinigeInſeraten
Annahmebei

SARG
Berlin,8.42Ritterstr.1
Wien-Paris. --

BESTE

ZAHN-CREME

Wornehmstedeutsche
Präzisions-Taschenuhren
feinsterWollendung,sowie
höchsterGangleistung,an
erkannt durch Ia SternWarten-Zeugnisse.Durch
alle besseren Uhrenge
schäftezubeziehen.Pros
pekte gratis und franko

perminum
OehlbewirktphysiologischeOxydationderimKörperangesammeltenErmüdungstoxine,regtdieGewebs

atmungan,daherdievomerstenKlinikernerzieltenErfolgebeiStoffwechselkrankheiten,Nerven-undHerzleiden,Blut
armut,Rheumatismus,Lungenleiden,Hlters-u.vorzeitiger -
Schwäche,Hrteriosklerose,beiUebermückungenu.inderRekom- -
valeszenznachschwerenKrankheiten.Erhältlichindengröss.Hpotheken.-ReichhaltigeLiteraturgratisvomOrganotherapeutischenInstitutProf.Dr. Wº
V.Poehl&Söhne(St.Petersburg),Hbt.Deutschland:BerlinSW.68.r,F

VERLANGEN SIE

PHOTOLEONA ARTIKEL
E GOLDENEMEDAILLEDRESDEN1909=
LEONAR-WERKE –WANDSBEK.

Rheumatismus (Hexenschuss Reissen etc.)

n Apotheken Flasche M 20

§W//Z. –.7r. - -§ ÄÄFN
&\ÄÄ ÄSºoººÄ gWEhAlgenuſabrikendeA

rt

Molkereien,einergien
ärbereierauereien,
6erbereienWlwäschereienZuckérfahrken,
chenfabrikenlemfabrikenelem-affinerien,
Szekeſbriken,PapierÄÄ,, PXI-UNUS.9## kºn- ec.eC.
NeuSerRekordüErfur

§

Cannstatter

Maschinen- u
.

Dennofen

Berlin,Köln,Hamburg,
En-Frankfurta

.M.,Wien,
Haag,Mailand,Paris,
Moskau,London,
SaginawU.S.A.

Complete
Einrichtungen
Fir
Lebens
/77jtte/

Chemia

Die besten Notizbücher
6×8cm=Nr1244/68. .: M-.75
10×152n = " 12441015:„1.50
Blätterauswechselbar× EIn
banddauerndzubenutzen
VieleSortenx Ueberallerhält.A

F. S0ENNECKENx B0NN

A B6rlln,Taubenstr.16-18Leipzig,
Alt.Rathaus

Die gebogene Klinge unddashierdurch
ermöglichteglatte,schnelleundgefahr
loseSelbstrasierenist die Erklärung für
den beispiellosenErfolg des Gillette
Rasier-Apparates in allenWeltteilen.

Gillette-Rasier-Apparat
Neu! – imWestentaschen- Etul.– Neu!
e-Apparat,schwerversilbert,in einempraktisch,Kästchen,kostetÄ =24SchneidenM2j. proStück.DerGillette-Apparatu.

Ägéninäzühab.inal erstklass.Stahlwar-u,HerrenarteÄjÄn Friseuren.GilletteSafetyRazorLtd.,London- Erº,unſGºtteSafetyRazorCompany,BostonU
.
S
.A- General-Depositär:E
.
F. GRELL,Hamburg

fette ÄRaSiCr
Kein Schleſenkeinbziehen W (2SS(2ſ.

ZüchtereiundHdlg.edler„Ill“, fassehunde
Wideburg & Co.

Eisenberg S.-A., Deutschland
Versandaer" Rassentadelloser,edler,
rassereinerExemplare,vomkl.Salon-und
SchosshundbiszumgrösstenRenommier-,
Schutz-undWachhund,sowiesämtliche
Jagdhund-Rassen
Export n

.

allenWeltteilenz. jed.Jahreszeit
unterGarantiegesunderAnkunft.KulanteBedingungen.
IllustriertesPracht-Albumincl.Preisverzeichnisu

.

Beschrei
bungderRassenM.2.–. Preislistekostenlosundfranko

2 - -

»SIESE

C

HervorragendeFabrikate -- Aug.Wiese & Sons
HoflieferantenKölna.Rh.
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Freuteneff
Württ.SchwarzWald
750mü.d.M.
Schwarzwald-Hüte
Herrliche,absolutruhige,
staubfreieLageaufeinemHügelgegenüb.d.Haupt
bahnhofmittenimeige
nenschattigenWaldparkvon60.000qm.PrivatwohnungenmitBadundToilette.Zentral
heizung.Elektr.Licht.

a
ll
. Mullerallellal

"ÄÄ- - - E1EO1 NO.U.
lenkt e

r die Nºrwallouren,Prospekted. d. BesitzerErnst Luz.

Schwarzwald Ä

W d bad Warme Heilquellen
17000Kurgäste= : mit großer Radioaktivität :

seitJahrhundertenbewährtgegenRheumatismus,Gicht,Nerven-undRücken
marksleiden,Neurasthenie,Lähmungen,Verletzungenundchron.Leidender
GelenkeundKnochen.Dampf-undHeißluftbäder.Schwed.Heilgymnastik.
Massage,Schwimmbad.Luftkuren.Sommerfrische.NeuesKurhaus.Berühmte
Enzpromenade.DrahtseilbahnaufdenSommerberg.730 m ü

.
d
.

M. Berghotel.–
Wintersportplatz.– Kurorchester,Theater,Jagd,Sportetc.HervorragendeAerzte.

ProspektgratisdurchdenKurºwerein

Montreux
Gd. Hohe Suisse

In besterLageam
See.ModernsterKomfort
Bes.FamilieSchöri.Gleiches
Haus:HotelCecil,Lausanne.

M0m2UX Grand Hüte Ellen
(Genfersee) Erstklassigesmodernes

Familienhotelin allerbester,ruhigsterLageam
FÄF: “ - FC MäßigePreise. Fallegger-Wyrsch,Besitzer.

Engadin

-
RenommiertesHaus 1

.
R
.

Orchester.Direktion: B- B. Diethelm, vorm.ThunerhofundBellevue,Thun.

Sanatorium Oberwaid
inmitteneinesgroßartigenNaturparkesin wunderbarschönerLagemit
herrlicherRundsichtaufdenBodenseeunddieAlpen.– Mildes,subalpines

SeeundKursaal.Wohnungmit Bad. Garten.

400Betten.Privat-Appartements.BesteLage.Parkanlagen.Lawn-Tennis.Croquet.

bei St. Gallen (Schweiz)

Klima,idyllischeRuhe.Lufthütten,Luft-undSonnenbäder,mildeWasseranwendungenetc. – Diätküche,SpezialtischfürVerdauungskranke.– Mo
dernerKomfort.– Diät.-physik.KuranstaltI. R. fürMagen-,Darm-,Nerven-,
HerzleidenundStoffwechselkrankheiten.– VorzüglicheKurstationfürRuhe
undErholungsbedürftige,RekonvaleszentenundzuAbhärtungskuren.– ZweiGratisprospektdurchdieDirektion.Aerzte.

LUZER
MitallemKomfortderNeuzeitausgestattetesHaus.300Betten.Bade-Appartements.Prachtvolle,ruhigeLagemitherrlicherAussicht.

GroßerGarten.MäßigePreise.Pension.

Elgguntes RudehlUS ÄÄÄÄÄÄund jeder Art Bäder
Das ganze Jahr offen

Besitzer:Spillmann & Sickert

Gd- Hotel du Lac

(I
. Ranges)amSeeundBahnhof

- - - - - - - - - -- - 6

Bad Salzbrunn i. Schles.

0 P
º
A . AL S beiDisentisGraubünden,1050m.

PensionvonFr.6.– an. – Ruhige
staubfreieLage.AllermodernerKomfort.

Schweiz

Bad Stachelberg “

PARK -HOTEL

Die Reiſebekanntſchaft
VOm

P. Ares
(Fortſetzung)

Die Dame war alſo aucheineFreundin ſeinerLieb
habereienund Beſchäftigungen,
ſchloßLord Caſtlebury.
Er ſah ſi

e genauer a
n

und
bemerkte,daß ihre volle, doch
feinlinige Geſtalt von einem
herrlichenfranzöſiſchenKöpfchen
gekrönt war; eine griechiſche
Naſe, ein kleinerMund, glut
volle Augen und ſchwarzes
reiches Haar vervollſtändigten
das Bild; aha, ſein archäolo
giſcherBlick hatte einewichtige
Entdeckunggemacht,dieſeFrau
mußteaus Arles ſtammen;das
ganze Aeußere, beſonders die
Naſe, bewieſen unwiderleglich
ſeineAhnungen. E

r

war ent
zückt; ſeine Neigungen als
Forſcher und Mann fanden
hier ein Objekt, ein lebendes
Weſen, das alle ſeine Triebe

in Regung brachte; ſi
e

war alſo
eineFranzöſin mit griechiſchem
Blut, das ſich in Arles rein
erhalten hat. Er mußte ſi

e

kennenlernen.
Er ging ihr nach, und ſein
Erſtaunen mehrte ſich, als ſi

e
das Hotel, wo e

r wohnte,be
trat – daß er ſie da nochnicht
getroffen!
Sie mußte ihn jetztauchge
ſehen haben; ſein Herz klopfte
ſtärker,als ihr Blick, der mit
ſcheinbarem Gefallen einen
AugenblickſeinevorteilhafteEr
ſcheinungſtreifte, ihn traf und
ſich in ſeineAugenfaſzinierend,
blitzſchnellverſenkte. Er fand
keineGelegenheitmehr, ſi

e

a
n

dieſemTage zu ſehen.
Am andernMorgen mußte e

r

zu ſeinemBedauernkonſtatieren,
daß die vornehme Dame ab
gereiſt war und nach Bad
Bertrich in der Eifel ſich ge
wandt hatte.
Kurzerhand,Caſtleburyreiſte
ihr nach.
Er fuhr ein Stück mit der
Bahn, immer am Ufer der
Moſel. Hoch begrenztendie
Weinberge dieſen lieblichen
Strom, und McLoddens Blick
genoß mit Wonne das Geſicht
dieſesbegnadetenLandſtriches;
leichtgekleideteMenſchenarbei
teten in heißerSonne auf den
Weinfeldern, und die regel
mäßig in geradenReihen an
gepflanztenReben gaben der

Sanatorium Dr. Preiss
(San.-Rat)

Seit24JahrenfürnervöseLeidenin
BadElgersburgimThür.Walde.

Verband Mecklenburg.
GeschäftsstelleWarnemünde

Prosp.u
.

Ausk.d
.

M Ä FFFD <SSE&#######

KTE
Kgl.Sächs.Eisen-,Moor- u

.

MineralbadmitberühmtenGlauber
salzquelle.Mediko-mechan.Institut,EinrichtungenfürHydro
therapieetc.GrossesSonnen- u

.

LuftbadmitSchwimmteichen.
500MeterüberdemMeer,gegenWindegeschützt,inmittenausgedehnterWaldungenundParkanlagen,anderLinieLeipzig–Eger.Besucherzahl
1909:13692.Saison1

.

Maibis30.September,dannWinterbetrieb.1
5

Aerzte.
hatvorzüglicheErfolgebeiFrauenkrankBad-Ester heiten,allgemeinenSchwächezuständen,Blutarmut,Bleichsucht,Herzleiden(Terrainkuren),ErkrankungenderWerdauungsorgane(Verstopfung),derNierenundderLeber,Fetteibigkeit,Gichtu

. Rheumatismus,Nervenleiden,Lähmungen,Exsüdaten

in derNachbehandlungvonVerletzungen.ProspekteundWohnungs
verzeichnispostfreidurchdie Königl.Badedirektion

HerrlicheLage.Ä Diätet.Kuren Är
Dresden-Loschwitz.näch Schroth hºÄ
WEESE am Walle im see

(Schweiz)
SCHL0SSHOTEL MARAHALDEN– – – Bedeutendvergrößertundvollständigrenoviert.– – –

n denkbarschönster,erhöhterLageamSee.Park.ModernsterKomfort.Zentralheizung.Lift. PensionspreisvonFrs.7.– an. Henri Honegger

Ead Lobenste

- Stärkstes Thür. LETSATÄ? Bade,u. LuftkurortI. Ranges.– Fichtennadel-,alleArtenSol- u. KohlenÄÄÄ Wºhestrom,elektr.Licht-undDampfbäder,Vierzelen-Eüft-u.Sºnnenbäder,Kaltwasserbehandl, R- Ähalatorm,Massage,Röntgenlaboratorium,TerraiÄ UndMastkuren.AusgedehnteGebirgswäldungenin unENÄ 5-75mhºch Rheumatism.EÄÄÄÄerz- u. Mervenkrankh.Ä.sucht,Magen-,Darm-u
. Zuckerkrankh,Leberanschwellung,Nieren-u
.

BlasenÄÄÄÄen derAtmungsorgane,Asthma,Skrofüöse,Rekonvaleszenznachallmögl.Erkrankungen.BahnGera-Triptis,Lobensteinu
.

Saalfeld–LobenStein-Hof.GuteVerpflegung,ZiYilePreise.Prospektgratisd
.
d
. Badedirektion,

in Berlind
.

RudolfMosseundFilialensowied
.
d
.

GeschäftstellediesesBlattes

Hotel Pontresina
Pontresina (Engadin).

HausvornehmstenRangesin aussichtsreichsterLage.160SüdzimmerundApparte
mentsmitBädern.Zentralheizung.GroßerGartenundTennis.Renomm.Restaurant.
ReduziertePensionspreiseimJuniundSeptember.

Direktor:G
. Baggenstoß(früherim Ritz-Hotel,London).

II
. (lk : UllEmllll

Heilanstalt für Nervenkranke

Blankenburg. ÄÄÄ

Ballenstedt-Harz

) ROSE Sa, nat, orium
fürHerzleiden,Adernverkalkung,Verdauungs-undNierenkrank
heiten,Frauenleiden,Fettsucht,Gicht, Zuckerruhr,Katarrhe,
Rheuma,Asthma,Nervöseund Erholungsbedürftige.

DiätetischeAnstalt - für a 1 1 e physikal.
mitneuerbautem K U "M tt E - H AUS Heilmethodenin
höchsterVollendungundVollständigkeit.NäheresdurchProspekte.100Betten,- Zentralheizung,elektr.Licht,Fahrstuhl.Stets -Herrliche Herrlicheseöffnet.BesuchausdenbestenKreisen.Lage- g K Klima

moorbäder.InhalationenaufdenzuKurSalzungen
zweckeneinzigartigeingerichtetenGradier

häusern.Gesellschafts-undEinzelinhalationenneuesterSysteme(Waßmuth,Heyer,Körtingetc.).PneumatischeKammern.Trinkkur.AusgezeichneteHeilerfolgebeiallgemeinenErnährungsstörungen,Skrofulose,Rachitis,Frauenleiden,KatarrhenderAtmungsorgane,Asthma,Exsudaten,FolgezuständenderInfluenzaetc.
ProspekteundAuskunftdurchdieBadedirektion

Ostsee-Bäder

d
.

Badeverw.od.sämtl.Vertretung.d
.

Verband.Dtsch.0stseebäd.,Berlin,NeueWilhelmstr.8a.

(Thüringen),Solbadu
.

Inhalatorium.Bäder
ausreinerSole,Kohlensäure-Solbäder,Sol

D ges.Lage,umg.V
.
d
. grösst.GraalÄjÄj )steinfr.Strand.Stat.ROevershagen

Waldungen.

GeSeSChaft.

Arendsee
BreiterStrand– ausgedehnteWarmbadehaus,
Kurhaus,Konzerte,Theater.
Be S U c h Sziffer 1909:7639.
Wasserleitung.Bahnstation.Prospektedurchdie Badeverwaltung.

d
.

ROStOcker-StralS.BahnOd.War–

nemünde.Arzta
.

Ort.Prosp.grat.
d.d.BadeVerwalt.FrequenZ:4450.

VOnAerZt.empf.KUrriz Ort,imHochwaldgelegen,steinfr.Strand.Hotels,PenS.u
. Logierhäus.Arzti.Orte.320m langeLandungsbrücke,

2 km.1
. Dünenpromen.Prosp.grat.

RFUMIhlUpfen
In herrlichemKiefernwaldan
offenerSeegelegen.Kurhaus.
Warmbad.NeueSeebäd.Quellwasserleitung.Kanalisation.Theater,Konzerte,Arzt,Apoth.
1909:11300Gäste.Bahnstation.
Prospekte.– Badeverwaltung.

Heiligendamm

-à Ä#
ſſgäggÄ
ſºlläßÄÄÄ

Warnemünde

PrachtvolleLageimHochgebirge.– StärkstealkalischeSchwefelquelle.–

Heilerfolge:Rheumatismus,Gicht,chron.Katarrhe.– Inhalatorien.Massage.
Hydrotherapie.– Kurorchester.

Kurarzt:Dr. H.Spaety- Direktion: Garner"

GrössterKomfort. Beste
Kalte und

warmeSeebäder.– Alle
ArtenSport.HerrlicherWald.MässigePreise.Prospektfrei

glag b
. Doberan,ruh.Lage,

durchdie Badeverwaltung.

Wald,warmeSeebäd.

W

Prospektegratisu
.

frk.§ IW d
.

dieBadeverwaltung

AbBerlinundHamburg4
,

Kopenhagen6 Stund.Bahntrajektnach
Dänemark2Stund.HervorragendeTennis-Plätze,TontaubenschiessSteinfr.BadestrandHerrlich.Hochwald,durchelektr.Bahnin 10Minerreichb,Besucherzahl:19–20000
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K JapanundAustralien Q=

Gegend ein charakteriſtiſches
Ä Ausſehen; Burgruinen auf der
Spitze kegligerBerge, Seiten

§ tälermit weiten,waldigenAus
blickenvermehrtendieMannig- Ä faltigkeit der Eindrücke, und
Caſtlebury war ſich nicht klar,

s-
F

o
b
e
r

demRhein oderderMoſel

I den Vorzug geben ſollte im

§ edeln
Streit um den Schön

heitspreis. Er verließdie Bahn= T><FFÄFFF Ä kleinen, friedlichen
Vergnügungs- u

n
d

Erholungs- § Städtchen Schieferdächerenge

§ Gaſſen in praller Sonne, grüne
ESE Z

U

SEP= I Rebenhügel,altersgraueMauern

(" - m
it

erstklassigenDampfernregulärerLiniennach I UnddrohendeTürme auf ihnen,

/ A. Ägypten,Algerien,Sicilien,Griechen- § ÄÄÄZ n-RS I C)EN Oelch) VertaLtteN UN-Y-"- land, Kºnstantinopel, º

dem
I McLodden den Eindruck, in

SchwarzenMeere,
Palästina Zºº“

==SE>
einem glücklichenund lebens

u
. Syrien,Spanien u
. Portugal,

-
I werten Lande z
u ſein.

Madeira u
.

s.w.
Ceylon,Vorder-undHinterindien,China, unverfälſcht,wie ihn die Sonne

dort reifen läßt, in einer ge
mütlichenWirtſchaftgenommen,
brachtenihn in dieharmoniſchſte
Stimmung.
Zurückgelehnt,das köſtliche
Aroma desTropfens genießend,
im grünenGartenſitzend,fühlte

ReisenumdieWelt =##
AuskunftüberReiseundFahrkartenerteilt,sowie ISpezial-Broschürene

tc
.

versendetbereitwilligstundkostenfrei
NorddeutscherLloyd,Bremen
sowiedessensämtlicheAgenturen

DSSeebadTEFFHÄUFTHTM #

ſich Caſtlebury ſo wohl wie

===Pension. Zur Traube --- DochkeineTräume, e
r

mußte
direkt a

n

WaldundMeergelegen.AnerkanntguteKüche.Elektr.Licht.Wasserspül-Bad Bertrich noch heute EUKlosetts.Preis:Vorsaison3,50–4,00M. Hauptsaison4,50–5,50M
.

Prospektgratis.reichen,undvierStundenWeges- -

-

- lagen vor ihm.

e Er ſchwenktebald a
b

und

JoteZRegiC ließ die Moſel rechts liegen.

Neuest tklassigesHaus in Bad hö Durch einenhohenBuchenwaldSUCSteSSI"StKlaSS1geSHaUSinBadenSSchönster -
Lage.1 MinuteÄ desKonversationshauses, Ä ſeineStraße Tiefe Stilleherrl.Panorama,grosser,schönerGarten,Ä. um ihn her; die volle Sommer- - Ä- ſonne konnte nur eine linde

E

F Bamaogºa d Wa D I Kühle in dieſemLaubdomeerBDIDO"32 II. 3
.

2321
.

K.- E3 -

Mod.Komf.Lift.SchönsteruhigeLage inÄ Gegenüberkämpfen, ſo dicht war der
KursaalundQuelle.MäßigePreise.AufWunschPension Beſtand.

- Ein ſcheuesReh kreuzte in

ehrgslukururuna jÄejlangen Fluchten ſeinen Weg.

MehralsSilberu
.

GoldhebtKrodosheilige Eichhörnchenſpielten, ihn liſtig
Quellea

.
d
.

Tiefeempor,denSchatzd
.

Schätze: äugend, a
n

denmächtigenStämG e n e S u n g! men, und das ferne Gurren
des Wildtaubers lullte ihmein

in den Zauber des deutſchen

"“

WS

Jll. Führer,Wohnungsbuch
mitallenPreisen,Brünnen
broschürefreidurch
Herzgl.Badekommissariat. .FHarzburgKurzeit5

.Äj
Oktb.. (Fortſetzungfolgt)

kohlensäurereichen Thermalsolquellen (33%)
bei Nervenkrankheiten, Lähmungen aller Art, Gicht, Rheumatismus, Herzleiden.

MitGenehmigungdesHofphotographenC
. ColbergKönigl.Kurhaus

Weltbekannt durch die ausgezeichnete Heilwirkung seiner

1909 - 1
6

100 Kurgäste (ohnePassanten),233 000 Bäder
Prospekt umsonst durch die Königl. Badeverwaltung oder den Magistrat.

Ein köſtlicherTrunk Wein,

fürNerven-u
.

innereKrankheiten,speziellHerzkrankheiten.Eine
dergrösstenu

.

schönstenKuranstaltenDeutschlands.Dasgºº Jahrgeöffnet.BehaglicherKomfort.HusstattungmitallenbewährtenKur
mitteln.BehandlungderHerzkrankenmitDr.BüdingensBewegungsapparatenwährendderLiegekurenundnebenderBäderetc.Behanung

3Spezialärzte.Ausführlillustr.ProspektNr. V
I

durchdieVerwaltung.
LeitenderÄrztundBesitzer:Dr.Büdingen.

- Dr.Weiser*SanatoriumÄ. Neustadt a. d. Orla (Thür.) ÄindividuelleBehandlg.
fürNerven-,Frauen-,Herz-,Magen-,Darm,Stoffwechselkrankheiten,
Geh-undBewegungsstörungen.Physikiät.Kurmethoden.Zander
Institut.Ä NeuesteHeimethode.Elektr.,Licht.Zentralheizung.Diätet.Küche.Winterkuren...-Prospektefrei.Behandlungchronisch.FällenachbewährterMethode

Zuf nach Belgien
ReichillustrierteBroschürensindkostenloszu habenbeiRudolf
MOsse,Köln, undsämtlichenFilialendieserFirma.
BesuchenSie:

ANTWE R P E N Die historischeKünstlerstadt.
Neue S HOte 1 St. Antoine

Vollständig renoviert 1910. 5
0

Zimmermit Privatbädern.
SchönsteLage in derStadtam„grünenPlatz“,gegenüberder
Kathedrale.WunderbareTerrasseundGarten.KücheundKeller
Weltberühmt. 3

0

Minutenper Bahnvon Brüssel.

B R U S S E Das kleine Paris mit seinerVillenstadtWatermael-Boit.Sfort.
Hotel de Belle Vue und Flandre,weltberühmt.

G E N T DieBlumenstadtmitÄ" undBeguinenST11TEI1.
Hotel-Restaur.„Ganda“,modern,deutsch.Haus. Lift.

LUTTI C H Die angenehmeMaasstadt.
Lüttich und Vororte: 350000Einwohner, malerisch,künst
lerisch,industriell.WunderbareFernsichten.12 Stundenvon

Brüssel. KostenloseAuskunft: Trink Hall.
Hotel d

e l'Europe. ErstesHaus. Beliebt.Restaurant.

NAM U R Am EingangzumArdennengebirge.

OST E N D E Die Königinder Seebäder.
Continental400Betten.

Hotels am Strande Ä 400Betten.
La Plage 350Betten.

5 Stunden won London- 3 StundenSeefahrtzwischen
Ostende u
.

Dover auf den prächtigenTurbinendampferndes
BelgischenStaates. DirekteSchnellzügevon und nachallen

größerenStädtendesKontinents.
La Panne, GrandHôtel d

e

l'Océan. Am Strand.Tel.Nr. 1
.

S PA BelgiensvornehmsterKurort.
Den herrl.StrandmitBlankenberghe,KnockeundWenduvne.
Die altenStädte: Ypres,Furnes,Tournai,MonsundMalines.
Das Ardennengebirge m

.

Dinant,Bouillon,Durbuy u
.

Verviers.
GROTTEN von HAN StationRochefort.
DiegrößteSehenswürdigkeitin derNaturaufderganzenWelt.

Segen
Kopfschuppen

- rc

Haarausfall Dr.

Dralles

Birken
haarwasser
Seit Jahrzehnten

ä Tzernc

bewährt und begutachtet

Überall zu Haben

GEORGDKäufig BURG
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(DFISCHERS
T BIBLIOTHEK
ZEITGENOSSISCHER ROMANE

ſ
Bisher sind u. a. Romane erschienen von:

Gabr. d'Annunzio / Theodor
Fontane / Gustaf Geiferstam
HermannHesse/E. v. Keyser
ling / Jonas Lie / Thomas
Mann / Peter Nansen / Ga
briele Reuter / Felix Salten
Jak. Schaffner/ EmilStrauss
Wertvolle moderne Romane
unserer ersten Autoren
Jeden Monat ein Band für eine Mark
ü Güten 25 -“ÄSI-... üaCelzen 25
***. .“ °• -Ä.sº „** **. Sº :

U
"eSsº eG *«. OSO.“°eeeeeo* °°••••••*

u.Gartenschule.
FürDamenmitTöchter
schulbild.BeginnderJahreskurse
1.0kt.u.1.April.Ausf.Prosp.vers.
dieLeiterinu.Besitz.FrauBaurat

h Dr.Rossbach,Hopfgarten3,
BezirkLeipzig.

(4 º

In wohlfeiler Ausgabe
erſchienen ſoeben:

«-jÄÄÄÄ
E-Maº****eswºe-«m«oes«w-esseeusºe

S

- FºDNÄÄÄÄÄÄÄFº@jº
ESÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

ÄÄÄ ÄS§ÄINFÄÄÄWº Ä%ÄRZÄÄÄR
# #
º

S-
#

###

Zº Raf.
&#s

infBff

jÄ- #### g/h52%

In allenFÄ Ä
S. Fiſcher, Verlag, Berlin

Z/zºoſer 5- Schme/schreibmaschämen
Zºne/Aºrrm/es.

-

4%%%/5/m3//e?
Verbindungengesucht
wo /7/a// ver/re/en

%ÄZºº

/5
. „ÄÄ Gözelnen

brachteschon,manchemeinVermögenein! Anregung z
u gutenIdeen,
derenLösungjedermannmöglich,findetman in der„ZeitschriftfürErfindungswesen“;Probenummer Kostenfrei vomVerlag des
s»Internationaler Patentmar Kt**,Berlin W. 57 G.

d
.

Melitäler immerinnen„Unikum“
Ueberallaufstellbar.
Hervorragende
Neuheit.

FördertgesundeerfriSchendeZimmerluft.

#

Q STF1stº.14

Apparat
40–50cmhoch
ineinfacherbis
hochfeinerAusführung.
ManVorlängeillustr.gratisund
fränk0W0mFähri
kanten

Ä.::: Ä L. Haberer,s-Lº-E StuttgartB.
erhaltenschnellu.

Stotterer sichereinevollk.natürl.Sprachein

Prof. Rud-Dennhardt”sSprach
heilanstalt Eisenach- Prospekte
üb.dasseit40Jahrenausgeübteu

.

wissen
schaftl.anerk.,mehrf.Staatl.ausgez.Heil
verf.gratis.Leit.Arzt:Dr.med.Höpfner.

Niemand

Wähle e
in

MUndWa§§BI
ohnevorherversuchtzu habendasohne
Reklameberühmtgewordene

KleineM0deleJſ.–.75,Jſ. 1.-,
mittel,Medell/ 1.50,grosseModelleſ. 2.50und ſ. 4.–,

*/
2

Liter ſ. 6.–, 1
/1

Liter ſ. 10.–
EigentümerderMarke:

Schwaibe& Watelet,amburgs

Gummi-Waren
hygien.u

.

sanitäreArtikelzur
Kranken-u

. Gesundheitspflege.

Sanitätshaus„HYGIEA“WiesbadenE8,

86:49:40- M.42

F. A
. Winterstein, Leipzig 4
,

Mainstr. ?

Gold.u
.

silb.Med. Koffer- und Lederwarenfabrik- Gegründet1828.
AnerkanntalsbesterKoffer. – Elegant,leicht,sehrpreiswert.
- - TS 69:37,28M,385754330M4750TS 71:42:36- M.5086:51:44- M.65

#ÄÄÄ# 96547- M 781065950-M
.
§§

865154- M 7§§65558-MÄ§§

Augabekoffer66:41:33- M. 3
3

71:43:36- M.35 :47:38- M.37 «CF
SI
SD
SIG# # # 4 ſº

86:51:51- M.52106:54:47- M.55
-

96:56:56- M.60106:58:60- M.68
Cabinenkoffer82:52:32- M.
92:52:32- M.47102:52:32- M

- sº

dauerhaftgearbeitet.
66:41:33- M.2076:47:38- M.22.50
86:49:40- M.2590:51:50- M.32.–
Cabinenkoffer82:52:30- M.25.–
Versand: Rohr-undIdealkoffer
frankospesenfreinachjederdeutschenBahnstation.Con
currenzkofferabLeipzig.

intersteins Concurrenz-Koffer -

GroßerillustrierterPreiskatalogkostenfrei.
Hand-undCoupékoffersowiemoderneRindleder-Reisetaschenäußerstpreiswert.
HutkofferfürHerrenundDamen.KleiderkartonsmitbraunSegelleinenbezogenvon M

.

3.75a
n

Southern Pacific Co
DUIch-Frilchfell Und DUIch-K0II10$$emente

wia Newyork,
Mew-Orleans und/oderGaweskon

nachDenver, Salt Lake City, Kansas City, St. Joseph,
Lmahaetc.; nachSan Antonio Austin, Houston, Eagle Pass

E
l

Paso Laredo Texas,Monterey,SätiIIo, San Luis Potos,
Mexico City, GuaymassowienachanderenPlätzenin

Texas und Mexico
nachBluefields, CapeGracias, Micaragua,

Californien, Honolulu und Japan
erteiltundzeichnetzudenvorteilhaftestenBedingungen

RUD- FALCK, Hamburg,
Amerika-Haus, Ferdinandstr. 25/27.

Filialenin Antwerpen,Paris,LiverpoolundLondon.Ausgabevon Eisen
bahnbilletts nachobigenPlätzen,sowieviaNewyorkundSanFrancisco
nachJapan, ChinaundManilamitDampfernderPacific Mai SS„GC

undderToyoKisenKaishaSS.Co.

Dasaltberühmte

Köstritzer Schwarzhier

auS der FürstlichenBrauerei
Köstritz– urkundlichnachweis
barseit1543 – darfnichtmit“
denobergärigen,mitZuckerver
SüßtenMalzbierenverwechselt

- Werden.DasKöstritzerSchwarz
bier,dassichdurcheinenfein
bitterlichenGeschmackmitpräch
tigemAromaauszeichnet,wird
nur aus reinerGerste,bestem-

HopfenundeisenhaltigemWasser
OhnejedenfremdenZusatzher
gestellt,daherderärztlichaner
kanntehoheNährwertdesKöstritzer
SchwarzbieresfürRekonvaleszenten,
Blutarme,Schwache,vorallemaber
auchfürWöchnerinnen,beidenen

e
s

die Milchabsonderunghebt,
ohnedemSäugling zu schaden,

d
a

dasBiernurwenigAlkoholhat.
ManhütesichvorNachahmungen,
WeiseSOlcheentschiedenzurück
undverlangenurdas
echte Köstritzer"

Ueberallerhältlich.

Fenstºffe
Bedarfsartikel.Preisliſtegratis.PRÄjer, Frankfurt a. M. 16.

"BeliebtesteMarke.N

Aepfelwein"

è koholarrn

Rº7-AN""

San Fºº F.
Einzige bekannte Eisentherme, reich a

n

Kohlensäure.
Eisenreichste Trinkquelle für den internen Gebrauch.
Saison wom - Mai bis 30. September
UnübertroffenbeiBlutarmut,Bleichsucht,Frauenkrankheiten,Rückenmarks
undNervenleiden,Lähmungen,zurKräftigungnachüberstandenenKrankheiten
undanstrengendenArbeiten. -

AlsBadearztfungiertDr. A
. Rohrer,offiz.Badearzt,ReisevonWien in 9 Stunden,

ausdemNordenüberOderberg,von d
a
in 5 Stunden,ausdemSüdenüberBudapest,

V9, d
a gleichfallsin 5 Stunden.PlakatevonSzliács in allengrößerenBahnStationenaffichiert.

. AusführlicheAuskünfteundProspekteüberReise,Wohnungen,Preisermäßigungenin derVor-undNachsaisonetc.erteiltdie
Badedirektion in Szliács, Sohler Komitat

1910 MÜnch2N 1910

Jahres-Ausstellung
im Königl. Glaspalast.

1
.

Juni bisEnde0ktober, Täglichgeöffnet,
DieMünchenerKünstler-Gen0ssenschaft,

#
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Die bunte Kuh
Rom an
10OT «

Rudolf Presber
(Fortſetzung)

QÄch habe,“ ſagte Marga, „im Auftrage der
ÄÖ Frau Doppler eineTotenmaskegenommen.
Sie hat mir ein Reliefbild des Verewigten in
Auftrag gegeben. In Marmor für ſein Grab.
Genien ſollen es halten. Es iſ

t

mein erſt er
großer Auftrag. Sie können ſich denken,wie
froh ich bin.“ -

«.

Natürlich. Wolfgang dachte: froh – daß
einer geſtorbeniſt. Denn der Lebendebrauchte
doch ſchließlichkein Relief und keine Genien.
Eigentlich eine rohe Freude; aber aus dem
Munde dieſes Mädchens kam das ſo friſch und
natürlich, daß die Freude der lebenden,ſtreben
den Jugend und der Heimgang des berühmten
Alters ſich ohne Zwang und Grauſamkeit zu

einem Bilde verbanden.
„Ich gratuliere,“ ſagte Wolfgang, d

a

e
r

den Eindruck hatte, daß Marga ſo etwas er
wartete. Und e

r

ſah ſich im ſelben Augenblick
ſcheuum, o

b

niemand gehört habe, daß e
r

hier
im Trauerhauſe jemand laut zu gratulieren
wage. Aber die meiſtenLeidtragenden tranken

Ärº Und die andern hörten nichtnachihm
Der kranzgeſchmückteSarg wurde vorbei

und die Treppe hinuntergetragen. Alte Herren,
die mit den Köpfen nickten, als wollten ſi

e

ſagen: „Ja, ja, ſo muß das kommen!“ ſchloſſen
ſich ſchweigendan. Einer hatte alle ſeineOrden
angezogen und ſchien im Gehen zu ſchlafen.
Einen Moment war e

s Wolfgang, als o
b
e
r

unter
den Mitgliedern des Billardklubs, deren einige
ſich noch raſch ihrer Sherrygläſer entledigten,
auch Spürys hohe Geſtalt geſehen hätte.
Dann aber fand ſein ſuchenderBlick in dem
ſchwarzenGewühl des zur Treppe drängenden
Trauergefolges weder den

-

Privatgelehrten. « -

„Gehen Sie von hier nachHauſe?“ fragte
Marga.

„Ich denke, ja
.

Zuwarten wird keinenrechten
Sinn haben. Ich vermute, der Onkel iſ

t

mit
Herrn Spüry hinausgefahren. Wie komme
ich nur am beſten nachder Schlegelſtraße?“
„Ach, d

u

lieber Gott, das iſ
t

ein hübſches
Ende. Wiſſen Sie was, Sie begleitenmich ein
Stück. Ich zeige Ihnen ein paar Straßen hier
vom Berliner Weſten und ſetzeSie dann auf
eine Elektriſche, die Sie in die Nähe Ihrer
Bude bringt.“
„Bude“ . . . d - -

E
r

hatte ſich nach Studentenfriſche und Stu
dentenausdrückengeſehnt. Der Onkel und

1910(Bd. 104)
*

Ohm noch den

das heimelte Wolfgang an.

Spüry ſprachen gemeſſen und feierlich. Die
Fackelträgerdrücktenſich gewählt und greiſen
haft aus, wenn ſi

e

nicht ſchimpften. Dieſes
Mädchen brauchte das erſte derbe Wort, das
ihm einen Hauch von Burſchentum zu bringen
ſchien. Ueberhaupt, ſi

e

hatte ſo eine Art, friſch
und frei und dochohne Keckheit zu reden. Er
hatte ſich die Damen in Berlin abgezirkelter,
reſervierter gedacht. Hatte ſich, e

r

wußte ſelbſt
nicht,warum, immer vorgeſtellt, ſi

e

würden ihn
durchlange Schildpattlorgnons mit bohrenden,
einſchüchterndenBlicken betrachten und ſich
dann lächelndabwenden: ein Provinzler! Und
1UUT. . . -

„Sie müſſen– darf ich Sie ein bißchenzum
Weltſtadtmenſchenerziehen,Herr Schlüter, ja?
Alſo gut: Sie müſſen Ihren Schirm nichtwage
rechthalten. Sehen Sie, ſonſt paſſiert's Ihnen,
daß Sie ein kleines Kind damit ins Auge
ſtechenim Gedränge. Und ein Auge kleidet
niemand, denkenSie a

n

Muſchick!

Rente müſſen Sie auch noch zahlen. Und
wenn das Kind talentvoll war, koſtet's ein
Vermögen . . . Oder aber ein Unhöflicher, der
keine Zeit hat – hier hat übrigens niemand
Zeit – ſchlägt Ihnen die Regenwaffe grob
aus der Hand. Und – darf ich das auch
ſagen? . . . Sie müſſen links von einer Dame
gehen. Denn ſehen Sie – ſie ſeufzte wie in

ehrlicherBetrübnis – eine „Dame“bin ich nu
dochmal – wenn ich auchkeinenallzu großen
Wert auf dieſe ehrfurchtgebietendeQualität
lege und vielleicht ſelber lieber – links ginge.
Aber bei mir könnenSie ſichüben, nichtwahr?

. . . Ich halte ſtill. Und erhebe als Lehrerin
keine Honoraranſprüche. Oder doch! Sehen
Sie dort die Frau mit den hübſchen roten
Herbſtbüſcheln– davon könnenSie mir einen
verehren. Wollen Sie? Halt, nicht ſo ſtürmiſch.
Wenn Sie ſo wichtig auf dies wandelnde
Magazin zueilen, koſtetder Buſch gleichfünfzig
Pfennig. Sie dürfen aber nur zwanzig dafür
geben,hören Sie. Und ic
h

gehelangſam weiter.
Denn ſolangeeineDame dabeiſteht,verbietet's
die Galanterie dem Kavalier – hört, hört! –
um den Preis eines Präſentes zu feilſchen.
Das hat ſchonviele ins Unglückund in ſchwere
pekuniäre Miſere geſtürzt . . . Und nun gehen
Sie los! Fallen Sie nicht über die Kaiſer
Wilhelm-Gedächtniskirche – das iſt ſie nämlich,

d
a

vor Ihnen – und nehmen Sie keinen der
romaniſch ſtiliſierten Kandelaber mit ! Die ſind
gezählt und werden außerdemvon der Elektri
ſchen für ihre Drähte gebraucht.“

-

Als e
r

ihr den Buſch brachte– er hatte
natürlich doch fünfzig Pfennig gekoſtet, und
die alteVerkäuferin hatte, über die blaue Brille
ſchielend, geäußert: „Nur vor J hn en; ick

ſetze zu beidet Jeſchäft –“ da fiel ihm ein:
das erſte Geld, das du als Student ausgibſt!
Und e

r

kam ſich im Augenblick ſehr forſch und
unternehmend vor. Für eine hübſche junge

Und eine

Dame war das erſte Silberſtück davon ge
ſprungen ! «
„Eigentlich eine ſpaſſige Idee von Ihrem

Onkel,“ äußerteMarga, als ſi
e

die gelben Poſt
wagen an ſich vorbeirollen ließen, die aus der
Marburger Straße fuhren, „Sie gleich in ein
Trauerhaus mitzunehmen.“
„Ich denke, e

r

will mich mit allen ſeinen
Freunden in Verbindung bringen.“

Y

„Na ja
.

Vielleicht gibt's d
a

aber Familien
feſte, die noch geeigneter zu ſo was ſind als
gerade Beerdigungen. Wiſſen Sie . . .“ Sie
ſah einen Augenblickforſchend zu ihm hinüber.
Ihrem Künſtlerauge fiel der offene, empfäng
licheAusdruckdieſes geſundenJünglingskopfes
auf, der ſo frei und leichtaus dem unmodernen
Umlegekragenaufblühte, in dem ſo alle Blaſiert
heit, alle Weltmüdigkeit, alle Anmaßung fehlte.
Sie war ganz betroffen über dieſe edle

Reinheit der Züge, die ſonſt dieſem Alter längſt
fremd war; und ihre Gedanken nahmen eine
andre Wendung. Sie verglich ihn mit den,
eingehakt einer in den andern, müde und
ſchlappigdaherſchlenderndenBurſchen, modiſch
gekleidetenGymnaſiaſten des Weſtens, die hier
mit prüfenden Augen hinter den aufgeputzten
Damen herſahenund ſchnoddrigeBemerkungen
aus müden Mundwinkeln über die koketten
Backfiſchefallen ließen. Verglich ihn mit den
abgelebtenFlaneuren, die, eine große Herbſt
blume im Knopfloch und die Silberkrückedes
Stockes balancierend, mit den puppig zurecht
gemachten Ladenmädchen, die dort im Hut
laden die angeblichen „Pariſer Neuheiten“
wechſelten, verſtändnisvolle Blicke tauſchten.
Sie ſah, wie e

r alles, die Menſchen, die breiten
Straßen, die eleganten Geſpanne, die wichtig
vorüberradelnden Meſſengerboys und die wie
Affen aufgetakelten kleinen Kinder an der
Hand der ihre RöckeſchaukelndenSpreewälde
rinnen mit frohen, dankbaren Blicken in ſich
aufnahm. Ein leichter Schauder ſchüttelteſie,
wenn ſi

e

daran dachte,wie dieſer hübſche,edel
modellierte, faltenloſe Kopf, dieſes ſaubere,
ein bißchenſchüchterneJünglingsherz in zwei,
drei Jahren die hohe Schule der Weltſtadt ver
laſſen werde.
Sie war ſelbſt kaum älter an Jahren, aber

als Weib fertiger, reifer wie er; war Groß
ſtädterin, Künſtlerin, die früh in viel Schmutz,

in viel Eitelkeit hineingeſchauthatte, ohne ihren
geſunden Sinn, ihren frohen Idealismus zu

verlieren. Ein gewiſſes– was war's wohl? –
ein gewiſſes mütterliches oder ſchweſterliches
Gefühl für dieſen Ahnungsloſen, der am An
fang ſeiner Weltfahrt ſtand, wallte in ihrer
Mädchenſeele auf. « .

Plötzlich blieb ſi
e ſtehen, juſt a
n

der Ecke
des Kaufhauſes, wo die ſteifen Modedamen
aus Wachs, von viel lebenden, neidvoll kriti
ſierenden Schweſtern umſtanden, ſo hoheits
voll über ausgebreitetengeblümten und ſilber
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durchwirkten Roben im Erker thronten. Und
während ein ganz feines Rot, der Hauch einer
ihr ſonſt fremden Schüchternheit, das zarte
Gold ihrer Schläfe untermalte, fragte ſie:
„Sind Sie abergläubiſch,Herr Schlüter –?
Sie müſſe n's eigentlich ſein als Neffe
Ihres Onkels, der ja eine Hauptſtütze des
Ruhmes der Schweſter Anne-Marie iſt, ja
nicht zu vergeſſendes famoſen Herrn Muſchick.
Nun, alſo gut: ich, wie Sie mich da ſehen,
ich bin's auch. In all der nüchternenWelt,
die mit erforſchten Geſetzen arbeitet, mit
elektriſchenDrähten und um die Welt blitzen
den Funken, mit Akkumulatoren und berech
neten Schallwirkungen, glaub' ich noch
immer. Glaube: es gibt da ein Unſichtbares,
das es gut oder ſchlechtmeint mit uns. Das
gelegentlichauch ſeine Scherze mit uns macht
und uns zuweilen – kiecks– in die Seite
ſtößt und raunt: „Merkſt du was? Nenn da
doch nicht alles Zufall, du Schaf! Erklär doch
nicht alles gar zu natürlich.
will dir eine Chance geben. Eine Chance zum
Glück, zum Ruhm, zum Fortkommen, zu Ent
deckungen, zu – Freundſchaften. . .“ Ich
weiß nicht, ob Sie mich verſtehen?“
„Nicht ganz,“ zögerte Wolfgang. Das

aber mochtewohl daher kommen, daß ihm in
Margas Worte immer wie das Knallen einer
Fuhrmannspeitſche in ein liebliches Konzert
ſtückdie aufdringlich krähende Stimme eines
kleinen Männchens hineinſchlug, das, einen
Bündel Zeitungen unterm Arm, zwiſchenden
Paſſanten behend im Zickzackhin und her
huſchend, unaufhörlich ſchrie: „Der Schein
werfer, neueſteNummer ! Senſationelle Ent
hüllungen im Warenhaus Meyerſohn ! Hoch
intereſſant! Der Großkapitaliſt im Nachtlokal!
Die verliebte Großmutter in Berlin-Weſt !
Sen–ſa–tio–nelllll!“
„Ich meine“ – fuhr Marga fort – „es

gibt Zufälle, in denen nur der Idiot nochZu
fälle ſieht, oder der ſchlechteKerl; in denen
ein anſtändiger Menſch aber erkennt: Holla,
hier ſorgt wer für dich. . . Nun, Sie ſind
ja Theologe oder wollen's werden“ – ihre
Stimme klang zögernder, ein bißchenbeſchämt– „da habenSie dafür ja vielleichtdie raſchere
und die beſſereAntwort: wer uns da helfen
will. Ich, ſehenSie, ic

h

bin ein bißchenHeide.
Schlimm? Aber das müſſen wir Künſtler alle
ſein, ſchonaus Dankbarkeitfür Hellas, für den
Parthenon, die Frau von Milo und die Ta
nagrafigürchen. Ich halte e

s

mit dem alten
Sokrates – von dem ich ſonſt, ehrlich geſagt,
nicht allzuviel weiß, und ſage: ein „Dämon“
ſchenktmir das. So möcht'ich'skeinendummen
Zufall nennen, daß wir beide uns in dem
immerhin großen Berlin a

n

zwei Tagen
hintereinander zweimal begegnet ſind. Da
ſoll was geſchehen– erſchreckenSie nicht: ich

will Sie nicht heiraten . . .“

Sie lachte vergnügt, als ſi
e ſah, daß über

Wolfgangs Wangen die Flammen ſchlugen.
„Aber e

s

muß doch was geſchehen. Und ic
h

weiß jetztauch,was. Ich brauchefür Dopplers
Grab eine Figur, einen Genius, der, die um
gekehrteFackel in der Linken, mit der Rechten
das Medaillenbild auf dem Marmor enthüllen
ſoll. Und dazu möchte ic

h – um Ihre Naſe
bitten. Vielleicht die Stirnpartie noch dazu.
Aber hauptſächlichdie Naſe. Am Todestag
erhielt ic

h

den Auftrag. Seit dieſer für mich
glückſeligenStunde irre ic

h

angſtvoll umher
und ſuche. Suche eine Naſe. Ein junger
Schaffner auf dem „blauen Amtsrichter“ –
ach ſo

,

Sie wiſſen nicht, was das iſt? Das iſ
t

die Elektriſchemit dem blauen Schild, die
nach dem Amtsgericht Charlottenburg fährt.
Hier in Berlin lernt man im Telegrammſtil
reden. Alſo: ein junger Schaffner, der den
„blauen Amtsrichter fährt, hatte eine ganz
gute Naſe. Ich wollte ihn ſchonbitten, d
a

ſah

ic
h

ſeine defekten Zähne und das ſüßliche
Lächeln, mit dem e
r

einen Sechſer Trinkgeld
quittierte. Todesgenien mit Trinkgeldern –
das geht nicht. Aber Ihre Naſe . . . Sie

Ich bin's, ich

werden ja weder größenwahnſinnig werden,
wenn ichſage: e

s
iſ
t

eineedleNaſe, nochwerden
Sie mir die Naſe weigern, wenn ich Ihnen
ſage: mein Dämon wünſcht ſie offenbar.
Und e

s

iſ
t

doch ein ſchöner Gedanke, wenn
Sie einſt von Berlin Abſchied nehmen, ſich

zu ſagen: Meine Naſe wird noch die Enkel zu

Trauer und Andacht entflammen. Und wenn

ſi
e

Glück hat, bekommt meine Naſe einen
Stern im Baedeker. Und ſehen Sie, e

s gibt
Studenten, die auf der Menſur ihre Geſichts
erker hier zurücklaſſenund haben doch nicht

e in e n der ebenaufgezähltenVorteile davon.“
Sie ſagte das alles raſch, übermütig und

mit lachendemGeſicht. Aber e
r fühlte, ihr

war e
s

ernſt und ſi
e

war froh über ſeine Be
kanntſchaft. Ihm aber war wohl, daß e

r

ihr
etwas nützen konnte, und ihre natürliche,
muntere Art ließ ihm die Unbefangenheit.
„Nun gibt e

s

zweiundeinhalb Millionen
Naſen in Berlin, aber e

s

muß erſt eine aus
Hefterbach a

n

der Hefter kommen, um ſi
e

berühmt zu machen, Fräulein.“
Fröhlich lachendund plaudernd gingen ſi

e

die Kleiſtſtraße entlang. Sie hatten auf dem
Umweg über den Parthenon, das Sokratiſche
Daimonion und eine HefterbacherNaſe Kame
radſchaft geſchloſſen.
Im Erker eines Hochparterres flammte
ſchonLicht. Zwiſchen den nicht ganz ſchließen
den gelbenVorhängen ſah man eine ſpiegelnde
Rieſenglatzetief auf einen Schreibtiſchgebückt.
Marga blieb ſtehenund wies mit raſcherKopf
bewegung nach oben: /

„Was ſehen Sie dort?“
„Keine Haare,“ lachte er.
„Gut, ſehen Sie ſich dieſe fehlenden Haare

genau an. Das iſ
t

einer unſrer munterſtenund
fleißigſtenBerliner Schriftſteller a

n

der Arbeit.
Wenn Sie in den Zeitungen von Berliner
Witz und von Berliner Schlagfertigkeitleſen–
dann iſ

t häufig bloß dieſe reflektierendePlatte
dort oben gemeint.“ Und ſi

e

nannte einen
Namen, den e

r

oft vom Bürgermeiſter daheim
gehört, der ſich einen Leſezirkel hielt und zu
weilen begeiſterte Anſichtskarten ſchrieb an
lebende Dichter, die e

r

nicht kannte.
Wolfgang ſtand einen Augenblick ſtill und
ſah hinauf. Es kam ihm vor, als o

b

e
r

ſchon
einen innigeren Kontakt mit dem geheimnis
vollen Berliner Geiſteslebengewonnen, indem

e
r

dieſem bekannten Manne, der nichts von
ſeiner Bewunderung ahnte, auf die blanke
Kopfhaut ſah.

-

„Wie einfach ſich doch das alles anſieht,
was man ſich aus der Ferne ſo anders denkt.“
„Wie denn?“ lachte Marga. „Soll der

Mann mit einem Lorbeerkranz um den Kopf
am Schreibtiſch ſitzen oder in elektriſcher
Wechſelbeleuchtungarbeiten, wie die Fuller
tanzt?“
„Nein, nein, Fräulein. Aber – es iſt

natürlich lächerlich; aber man macht ſichdoch

ſo ſeine eignen Vorſtellungen von allem, was

d
a

in der Weltſtadt ringt und ſich hervortut.
Und nachherſieht's in der Nähe dochviel ein
facher aus. Und auf einmal ſteht man mitten
im geiſtigen Leben und hat's ſelbſt gar nicht
gemerkt. - Geſtern noch tief in der Provinz,
heute ſchon immerhin etwas wie ein Mit
entſcheidender,ein––“
Marga ſah ihn erſtaunt von der Seite an.
Ihm ſelbſt ſchienſeine Rede etwas verworren,
und e

r

hatte das unangenehme Gefühl, daß

ſi
e

auch protzig klang. E
r

ſchämte ſich.
„Vielleicht können Sie ſich noch deutlicher
usdrücken,“ſagteMarga munter. „Sind Sie
Nachfolger von Erich Schmidt geworden oder
wird morgen eine Komödie von Ihnen im
Deutſchen Theater geſpielt? Oder –?“
„Ach, ulken Sie nur, Fräulein. Für mich

iſ
t

das alles ſo neu, ſo ungewohnt– ſo, ſo –
Als Bub durfte ich einmal eine Hochzeitmit
machen beim reichen Dampfmühlenbeſitzer in

Hefterbach. Als die Tafel aufgehobenwar –
wir aßen am Katzentiſchchen,der kleineBruder
der Braut und ich, der Pfarrersſohn – da

ſchlichenwir zwei Kleinen uns heimlichan den
Tiſch der Honoratioren und trankendie Sekt
reſteaus denGläſern. Der erſteSekt– heimlich
raſch geſchlürft– hier ein kleiner, dort ein
großer Schluck– Wir mußten bald zu Bett
gebrachtwerden damals . . . Und ſehen Sie,
Fräulein Halm, an den Sekt beim Mühlen
beſitzererinnern mich dieſe Berliner Tage . . .

DenkenSie ſichdochbloß: vor ein paar Wochen
hatt' ic

h

noch fünf Mark Taſchengeld für den
Monat – und geſtern– geſternhab' ich fünf
zigtauſend Mark verſchenkt.“
Ein ängſtlicher Blick Margas ſtreifte den
Begleiter: „Wieviel Gläschen von dem alten
Trauerſherry haben Sie denn getrunken?“
Jetzt lachteWolfgang vergnügt. „Ach nein.
Der Alkohol ſpricht nicht aus mir. Es iſ

t

ſchon

ſo
,

wie ich ſage.“ Und nun erzählte e
r um

ſtändlichvon dem Beſuch der Fackelträgerbei
ſeinem Onkel, von deſſen großherzigem Ent
ſchlußund ſchönerRede. Und von ſeiner Ent
ſcheidung.
Marga war ſtehengebliebenan dem Brief

kaſten am Neuen Schauſpielhaus. Sie legte
ihre hübſcheHand auf den blauen Rand und
ſagte: „Sehen Sie, wenn Sie jetzt dieſe
fünfzigtauſendMark nehmenund werfen ſi

e
in

fünfzig braunen Lappen hier hinein – ohne
Kuvert, ohneAufſchrift, bloß ſo – es iſt mög
lich, daß Sie die einmal wiederſehen, wenn
Sie ſichMühe geben. Schreibereienund Gänge
würde's ja koſten– aber, wie geſagt– es wäre
möglich. Aber was Ihnen die Fackelträger
auf Zinſen anlegen – ach, du lieber Gott –

das ſehen Sie Ihr Lebtag nicht wieder. Und
Dank haben Sie auch keinen davon, denn
Dank iſ

t ungenialiſch, iſ
t philiſtrös. Da müſſen

Sie ſich ſchon mit dem türkiſchen Sprichwort
tröſten: Willſt du Gutes tun, ſo wirf e

s

ins
Meer. Sehen e
s

die Fiſche nicht, ſo ſieht e
s

Allah. Als Theologe werden Sie ja an ſolchen
Sprüchen mehr Freude haben als wir Heiden.
Sie ſind doch Theologe?“
„Ich möchte– ich ſoll es werden.“
„Soll –? Hm! Es iſt Ihr erſtesSemeſter?“
„Ja.“
„Sie haben ſich –“ ihr Blick maß ſeine

kräftige Jünglingserſcheinung, und wieder lag
das künſtleriſcheWohlgefallen in ihren blanken
Augen– „habenſichnichtbeeiltmit demGym
naſium.“
„Ich habe nur das Abiturium in der Kreis

ſtadt gemacht. Mein Vater und ein Privat
gelehrter haben mich unterrichtet. Vor zwei
Jahren ſchonhätte ich die Univerſität beziehen
können. Aber ſehen Sie, meine Eltern – ich

bin ihr einziger Sohn – wollten mich noch
nicht von ſich laſſen. „Er kommt uns nie
wieder,“ ſagten ſie. Ich hab's nicht recht ver
ſtanden damals. Jetzt, in den paar Tagen mit
all den neuen, überwältigenden Eindrücken, iſ

t
mir's, als o

b

ich's ſchon beſſer verſtehe. Ich
weiß nun: ich komme wieder, ich freue mich
aufs Wiederkommen und werde mich immer
freuen, wenn der Zug über die Eiſenbahn
brückeraſſelt unddie roten Ziegeldächerzwiſchen
den Gärten auftauchen und das Kriegerdenk
mal aus der Kaſtanienallee grüßt und der gol
deneGockelam Kirchturm blinkt– aber ganz

ſo
,

wie ich gegangen, werd' ich nicht wieder
kommen. So ruhig und ſorglos werd' ich nicht
mehr über das holprige Straßenpflaſter ſchlen
dern und an den Haustüren mit den Nachbarn
die großen Ereigniſſe beſprechen: daß der
Metzger-Karl eine neue Stute fährt und daß
derSchneider-Emil in die„Krone“heiratenwird.
Am einundzwanzigſten Geburtstag, als ich
großjährig wurde, bin ich hinausgezogen aus
dem alten Stadttor, über dem die zwei Löwen
ohne Zunge das ehemals vergoldete Wappen
halten – und der Vater hat mich begleitet.
Und alle Leute haben uns ganz ſcheuund ver
legen gegrüßt: d

a geht einer in die Welt – –

da verlieren wir einen an die Welt.“
Marga hörte ihn gern reden. Seine Offen

heit tat ihr wohl, und das leiſe Singende, der
ſüddeutſcheAkzent in ſeiner Ausſprache gefiel
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ihr. Wie oft das Wort „Welt“ in ſeinen Ge
dankenwiederkommt,dachteſie. Vielleicht ein
bißchen zu oft für einen angehenden Theo
logen . . . Die Gedankenverbindungwar merk
würdig: von der Theologie kam ſi

e

auf den

alten Pfarrherrn von Hefterbach– wie der
wohl ausſah? Gewiß ein ſtattlicherMann mit
ſilbernen, reichen lockigenHaaren – und ſie

ſah ihn im Talar und e
r trug Wolfgangs Züge.

Dann gewahrte ſi
e plötzlichein Kreuz a
n

ſeinem
Hals, wie e

s

die evangeliſchenTheologen gar

nicht tragen. Wo war nur dieſes Kreuz her?
Richtig, e

s

war ja Frida Heymanns Kreuz,

das vom Papſt geſegnete – Grundgütiger
Frida Heymann hatte ſich j

a heutezum Tee bei
ihr angeſagt, auf ſechsUhr im Atelier. Natür
lich kam dann zufällig der Tenor mit Erickſen,

und das endloſe Kunſtgeſchwätzbegann über

wahres und falſches Empfinden, über italie
niſche Größen und deutſcheSterne, und eine
Wolke von Eitelkeit ſenkte ſich ſchwer und

lähmend auf das gezierte Geſpräch . . . Gräß
lich! Aber ſi

e

mußte die erfreute Wirtin
ſpielen – vielleicht gab Frida doch noch den
Auftrag, von dem ſi

e

mehrfach andeutungs

weiſe geſprochen. Der Friſeurkopf des Tenors
intereſſierte Marga zwar durchaus nicht in

ſeiner glatten, öligen Selbſtgefälligkeit. Was
war da ſo wenig Leben, Spannung, verborgene
Energie darin, verglichen mit dieſem Jüng
lingskopf nebenihr, mit dieſemfriſchen,offenen
Antlitz, über das e

s

zuckteund wetterleuchtete
von Stimmungen, Hoffnungen, Entwürfen.
„Beſuchen Sie michmal in meinemAtelier,

ja? Und bringen Sie Ihre Naſe mit. Jetzt

muß ic
h

raſch nach Hauſe; ic
h

hatte ganz ver
geſſen, daß ich Teebeſuch erwarte. Und Sie
ſteigen am beſten hier am Nollendorfplatz in

die Hochbahn. Ich beſchreibeIhnen nochden
Weg. Zunächſt muß man in Berlin ein e

s

lernen: umſteigen. Umſteigen von der Hoch

bahn in die Stadtbahn, von der Stadtbahn in

die Elektriſche, von der Elektriſchen auf den
Autobus. Und, wenn's geht: immer in den
richtigen. Erſt wenn man das kann, läßt ſich
mit Nutzen das Studium beginnen oder was

man ſonſt Törichtes vorhat. Sagen Sie mir
übrigens nocheins. Sie gucktenvorhin gar ſo

intereſſiert auf den Poeten bei der Arbeit.
Sind Sie ſelbſt etwa heimlicherweiſeauf dem
Wege zum Parnaß?“
Er wurde wieder rot und ſchütteltelachend

den Kopf . . .

„Na, na!“ Sie drohtemit dem Finger und
zwinkerte ihn forſchendan. „Mit der Naſe?
Und mit den Augen?“
Er legte die Hand aufs Herz: „Alſo –

wirklich nicht!“ A

Unter den Fingern der Hand knackteleiſe
das Wachstuchbüchlein. Er hatte zum erſten
Male gelogen in Berlin.
Als e

r

aber in der Hochbahn ſaß zwiſchen
einem zyklopiſchen Wächter der Wach- und
Schließgeſellſchaft,der geräuſchvollVorrat für

die Nacht ſchlief, und einer zerknittertenKran
kenſchweſter,die heftig nach Jodoform roch,

zog e
r

das vorhin ſchmählichverleugneteWachs
tuchbüchleinhervor.
Verſtohlen, kritzerlicher,als das ſonſt ſeine

Art war, ſchrieb e
r

auf die erſteSeite links oben:

Vieleshab' ic
h

michvermeſſen,
Als ic

h

an derSpreeerſchien–
Niemals:daß ic

h

Sokrateſſen
Treffenſollte in Berlin . . .

Hier unterbrach den vertieften Poeten ein
wichtiger Kontrolleur, der zum dritten Male
dringend ſeine Fahrkarte z

u ſehen wünſchte,

um mit einemblauenBleiſtift einenſinnreichen
Strich darüber z

u ziehen.

VIII
DenStahldesEdlen,warde

r

ſchonbeleidigt,
BeflecktkeinBlutdes,derſichnichtverteidigt.

Calderon:AndachtzumKreuz

Als Wolfgang ſein Zimmer in der Schlegel

ſtraße aufſchließenwollte, bemerkte e
r,

daß e
s

ſchon offen war.

Choſe ſo.

In bläulichen, wiegenden Wolken von
Zigarettendampf ſaß der Baron Biderolf von
Saſſen-Grünicke auf dem Sofa und blätterte

in einer der Wirtin gehörigen Probenummer
einer ſatiriſchenZeitſchrift, die vor fünf Jahren
mit dieſer erſten Nummer auch ihr Erſcheinen
eingeſtellt hatte.

- -

„Endlich kommſt du, Schlüter,“ ſagte der

Baron. „Ich warte hier ſeit zwei Stunden.
Wo ſteckſtdu denn?“
„Ich war bei einer Beerdigung. Das

heißt –“ -

Das Wort Beerdigung mißfiel dem Baron
ſichtlich. „Pfui Teufel!“ E

r

ſtrich ſich einige

Male mit den langen Fingern über die blonde
Dreimillimeterfriſur und meinte: „Alſo kaum
fängſt d

u an, Theologie zu ſtudieren, d
a

be
erdigſt d

u

ſchon in einem fort Leute! Alſo –
das geht mich nichts an. Ich bin nämlich . . .

geniert dich's, wenn wir das Fenſter auf
machen? . . . bin nämlich in Verlegenheit. Du

warſt Zeuge, wie ic
h

geſterndem frechenDachs

d
a – Teichelmannoder ſo wie heißt er ja wohl –

Ohrfeigen anbieten mußte.“

-

Wolfgang lauſchte erſtaunt. Ihm war e
s

ſo vorgekommen, als o
b

dieſes Angebot von
Teichler ausgegangenſei. Aber derBaron fuhr
fort, indem e

r
ſeinen Wappenring am vierten

Finger einer ſo eingehendenPrüfung unterzog,

als ſehe e
r

dies Konfirmationsgeſchenk ſeiner
Großmutter zum allererſtenmal: H

„Alſo ic
h

habe dem Bengel derb gedient.

Wir haben Karten gewechſelt. Ich bin Kava
lier, nichtwahr, der Herr prätendiert's z

u ſein –

Alſo: die Konſequenz – alſo –“.
Wenn e

r

nur nicht immer „Alſo“ ſagen

wollte ! dachteWolfgang, dem dieſe Stileigen

tümlichkeit in Verbindung mit der unhiſtoriſchen
Darſtellungsweiſe des Freundes den Genuß

a
n

deſſenAusführungen ſehr beeinträchtigte.

„Alſo e
s

iſ
t

eine Piſtolenforderung heraus
geſprungen . . . Dumme Kiſte – niſcht zu
machen . . . Revozieren – ich? Alſo – ich
werde doch nicht! . . . Alſo: nun liegt die

Mein Kartellträger war der Baron
Ritz-Ritzhauſen.
nicht häßlich gedeichſelt. . . Einmaliger Kugel

Wechſel. Zwanzig Schritte Diſtanz – fünf
Zehn Barriere. Alſo und dann – ja, das iſt

das Fatale, dann hat e
r

ſich– Balten machen
das gern– geſternabend in majorem gloriam
ſeiner Würde ſo ſtiermäßig beſoffen, daß ic

h

ihn heute noch nicht munter gekriegt habe.
Und d

a

ſollſt du mir nun . . . Alſo kurz: Du
mußt mir ſekundieren.“
„Ich?“
Wenn einer z

u Wolfgang geſagt hätte, e
r

müſſe jetzt einen Mungo fangen oder e
s

ſe
i

notwendig, daß e
r
in einer halben Stunde auf

einem Zebra rückwärts Galopp durch die
Siegesallee reite, ſo hätte ihn das nicht mehr
erſtaunen können.
„Ich ſoll – –?“ wiederholte er
.

„Alſo, du – ja. Ich kennehier keineSeele
außer ein paar zweifelhaften Gentlemen, die

Uns geſternabendnoch – mir und derThuſi –

oben im Bauer hundert Mark im „Gottes
Segen“ abgeknöpfthaben. Und dann den Ritz.

Alſo der Kerl iſ
t

heutenichtvernehmungsfähig.

Und morgenfrüh um ſiebenUhr – pünktlich . . .

Alſo nun, bitte, kommmir bloß nichtmit: ,Du

ſollſt nicht töten“und a
ll

ſo'n Quatſch. Schön,
Zugegeben: ic

h ſoll nicht . . . Aber darauf
kommt's hier gar nicht a

n
. . . die Sache kann

ja auch an der s 'rum kommen. Paſſivum,
wie's bei der Konjugation heißt . . . Erinnerſt

d
u

dich nochder unregelmäßigen Verben? . . .

Alſo, was nütztmir nun, frag' ic
h

dich,der ganze
Klumpatſch: Präſens, Futurum, Aoriſt und

ſo
,

wenn ic
h

morgen hinter Hundekehle . . . Du
biſt Theologe, wirſt d

u

mir ſagen – ſchön,
erſtens, Wertgeſchätzter,biſt du's noch nicht.
Zweitens . . . zweitens wirſt du's auch viel
leicht gar nicht. Alſo: Erfahrungstatſache: im

Zirkus ſatteln ſi
e

nicht ſo viel um, wie in der
Theologie.

eine Sache . . . David und Jonathan – was?

Fall benehmen?

Hat die Sache auch ſo weit

Aber die Freundſchaft, das iſ
t

Kaſtor und Pollux – nee,nee, ich bin ſchonganz
konfus, d

a

ſind wir ja mitten in Griechenland.

Wurſcht alſo – wir ſind alte Freunde –“

E
s

fiel Wolfgang ein, daß der Baron ſonſt
dieſeFreundſchaft nichtmit gleichemEnthuſias
mus betont hatte. Auch ſchmeichelte e

s

ihm
ein wenig, daß der Freiherr ihn für fähig und
würdig hielt, in dieſem ritterlichenHandel eine
wichtige Rolle zu ſpielen. Aber ausgerechnet
gegen Teichler, der ihm von a

ll

den Leutchen
geſtern der ſympathiſchſte ſchien. Und dann:

ſein Vater! Es war nicht auszudenken, was
der dazu ſagen würde, wenn e

r

e
s

erführe!
Und dann, wie ſollte e

r

ſich in dem ernſten
Es gab d

a ganz beſtimmte
Vorſchriften, die e

r

nicht kannte; einen Kodex,

von dem e
r gehört und durch deſſen Nicht

beachtungman ſich der Lächerlichkeitausſetzte.

E
s war, als o
b

der Baron, der ſonſt nichts
vom Gedankenleſer hatte, eher geneigt war,

etwas zu viel und etwas z
u töricht zu fragen,

diesmal in des Freundes Hirn einen orien

tierenden Blick getan hätte. Denn e
r ſagte:

„Was deinenalten Herrn anbetrifft, d
a

brauchſt

d
u

dir keine grauen Haare wachſen z
u laſſen.

Alſo – der erfährt nichts. Geht die Sache gut,
dann ſchreibenwir ihm von Kempinski eine
Anſichtskarte, wir ſeien um ſieben Uhr in

Hundekehle geweſen. Schon ! Da freut ſich
der alte Herr, wie früh wir aufſtehen. Und
geht's ſchief,mach' ic

h

'nen kleinenKopfſprung

in den märkiſchenSand – na, ich ſchwatze

im Krankenhaus nicht davon, wer dabei war.

Und im Erbbegräbnis ſchon gar nicht.“
„Erbbegräbnis ! Rede doch ſo keineDumm

heiten!“
„Nu, ſchließlichwenn einer auf einen ſchießt,

auchnochein bißchenzielt – alſo, es kannauch

ſo kommen. Der Wunſch liegt mir ferne,
verlaß dichdrauf; aber – es kann. Ja, und
dann – was die Formalitäten betrifft . . . Ich
habe hier ein Büchlein mitgebracht, woraus

d
u

alles Nötige erſehenkannſt, was d
u

zu tun

haſt. Wo die Eſelsohren eingebogenſind, ſteht

das Wichtige. Piſtolen hat der gute Ritz noch
geſtern abend bei den „Iſauriern“ belegt –

das iſ
t

hier ſo 'ne ſchwarzeBlaſe ohne Farben,

aber mit unbedingter Satisfaktion – alſo:
bei denen auf der Kneipe iſ

t

auch nachherdas
Unglückpaſſiert. Da hat e

r

wiederſeineSellerie

bowle gemacht. Die ſtellen auch den Unpar
teiiſchen und den Arzt. Mag ein hübſcher
Knochenſäger ſein! Siebzehntes Semeſter,
glaub' ich, und erſt kurz hinterm Phyſikum.

Alſo – egal. Trifft der Kerl mich überhaupt,

ſo is Schluß. Aus, finis Poloniae. Reſt is

Schweigen – Nacht. Apropos, Nacht – alſo:
Könnten wir hier nicht Licht machen?“
Wolfgang rief, d

a

e
r

nochnicht orientiert
war, o

b

ſich eine Klingel in ſeinem Zimmer
befinde, durch die Tür nach der Lampe. Sie

wurde von Frau Schutke, der Wirtin, ge

bracht, einer in die minder köſtlichenJahre ge

ratenen Dame, die ihren zerfließendenFormen

die ſtrenge Zucht eines Schnürleibes verſagte.

Der Baron ſah hinter der mürriſch Hinaus
ſchleifendenher und faßte ſeine Herzensmei
nung in einen der Sprüche zuſammen, die

ſeinem munteren Gehirn ſelbſt in ernſten
Stunden leicht zufloſſen:

Wo reformtwird,laß dir ruhignieder –

GuteFrauentragenniemalsMieder!

„Alſo“ – fügte er hinzu– „ſo ein Anblick
kanneinemdenAbſchiedvomLeben erleichtern.“
„Nu hör mal, Biderolf, n

u

rede doch nicht
immerzu ſolcheSachen. Das iſ

t ja wirklich“ –

Wolfgang wollte „ekelhaft“ſagen, unterdrückte

e
s

aber und fuhr mit einem mühſamen, Zu
verſicht markierenden Lächeln fort: „Glaubſt

d
u

denn wirklich, daß . . .“

„Glauben –? Hm. Alſo, Pardon, ic
h

glaube nichts, als daß eine gezogene Piſtole
nicht ganz ſo harmlos iſ

t

wie ein gut gewickelter
Regenſchirm–“
„Den man nicht wagerecht halten ſoll,“

vollendete Wolfgang ganz unwillkürlich. E
r
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ſchämteſich aber ſofort, daß ihm in ſo ernſter
Stunde ſolche belangloſen kleinen Remini
ſzenzen an einen hübſchenSpaziergang mit
einer jungen Dame in den Sinn kamen. Ge
waltſam gab er ſeinen Gedanken wieder eine
ſeriöſe Richtung.
„Lieber Biderolf,“ ſagte er langſam, wäh

rend er vor einem Bilde ſtehenblieb, das den
ſeligen Herrn Schutke in der Dragoneruni

form ſeiner Dienſtzeit, mit einer Anzahl Kame
raden um ein geleertes und bekränztesBier
faß gelagert, ſehr anmutig darſtellte, „haſt du
denn keinen andern, der . . .“
„Nein. Das heißt, es iſ

t

natürlich möglich,

daß jetzt zufällig im Briſtol ein ſehr adliger
Vetter von mir wohnt. Oder daß heute abend
im Wintergarten ein ähnlicher Hochgeborener
ſitzt, mit dem ich mal bei Onkel Erwin auf
Auerhähne gepirſcht habe. Ich habe übrigens
den Onkel Oberförſter im Verdacht, daß e

r

ſelber gebalzt hat. Ich habe keine Feder ge

ſehen. Aber gebalzt hat's immerzu . . . Von
was ſprachenwir? Ach ſo, von den anweſenden
Vettern. Ja, ic

h

weiß das doch nicht. Sicher

iſ
t nur, daß du, Verehrungswürdiger, in Berlin

biſt. Des ferneren: daß du Student und ein
anſtändiger Kerl ohne Vorſtrafen biſt – alſo,
bitte, das kann ſich ja ändern, aber e

s iſt ſo . .

daß du – von mancherJagd her bei uns mit
einem Schießgewehr recht wohl umzugehen
verſtehſt und –“
„Ich –? Mit einem . . .? Ja, was habe

ich denn bei der Sache zu ſchießen? Als Se
kundant?“
„Bitte zu leſen. Nein, auf dem Bild der

trunkenen Kriegsmänner dort ſteht das nicht.
In dem vortrefflichen Büchlein, das ich dir
gab. Seite ſiebzehnunten, wo das großeEſels
ohr eingelegt iſt. Alſo – wenn auf ſeiten des
Gegners Inkommentmäßiges geſchieht– wenn

e
r vor „Drei“ ſchießt oder vor der Barriere

zielt, dann– alſo– dann ſchießſtdu auf ihn.“
„Ich, auf Teichler?“
„Ich –? auf Teichler? Ja, auf mich na

türlich nicht. Uebrigens jetztein paar Kleinig

keitennoch. Alſo – erſtens: ich werde hier bei
dir ſchlafen heute nacht . . . habe auch den
Wagen für ſechsUhr morgens hierher beſtellt.“
„Ja – ich habe aber nur ein Bett. Und

da Frau Schutke . . .“

„Um Gottes willen! Die letzteNacht in

der Nähe der miederloſen Dame . . . ! Wie
heißt's bei Shakeſpeare: „Schönheit war nicht
die Falle ihrer Tugend.“ Oder ſteht's bei
Schiller? Alſo – ich legemich in d ein Bett–
ich muß morgen eine ruhige Hand haben, nicht
wahr? Und du mußt mal auf dem prächtigen
Sofa pennen.“
Wolfgang betrachteteohne Freude das an
geblich prächtige Sofa. Es war ſchon zum
Sitzen nicht ſehr geeignet. Denn das Polſter
war recht ſchmal und ſehr gebirgig. Aber
darauf zu liegen in der Nacht– die nur das
Gute habenmochte,daß ſi

e

das abſcheuliche
knallblaue Kornblumenmuſter mit Dunkel
deckte– das ſchien bei der Knappheit des
alten Möbels ſchier eine Unmöglichkeit.
Der Baron löſchte nachdenklicheinen

Zigarettenſtumpf in der Waſchkanne und
ordnete weiter an: „Du biſt dann ſo gut,
ein leichtes Abendeſſen – etwas kaltes
Fleiſch, ein paar Eier und ein paar Flaſchen
Bier – wir müſſen mäßig ſein – holen zu

laſſen. Alſo – und dann: ich werde dir
meinen letztenWillen diktieren.“
„Deinen letzten . . .?“
„Alſo – meinen letztenWillen, ja. Ich

würde das ſelbſt . . . aber ich muß meine
rechteHand ſchonen. Das beſteiſt, ich lege

ſi
e

etwas in eine Binde . . .“

-

Und der Baron machte ſich, von der
Vortrefflichkeit dieſes Einfalls ſichtlich er
freut, aus dem einzigen Handtuch, das
melancholiſchnebendem wackligen,ehemals
weißen Waſchtiſch a
n

der Wand baumelte,

eine Schlinge, die e
r

ſich um den Hals legte
Und in die e
r

vor der Bruſt behutſam ſeine
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der Schonung bedürftige rechte Hand ver
wahrte. So ging e

r

im Zimmer auf und a
b

und machtemit ſeinerBandage undderdüſteren
Miene, die e

r

an dieſem Abend nicht mehr
verlor, durchaus den Eindruck, als habe das
Duell bereits ſtattgefunden und e

r

habe mit

Feiern
Arm den Platz der Ehre ver

laſſen. . " ,

Wolfgang wehrte ſich nicht mehr gegenden
Gedanken der Freundespflicht.
Ihm ſchien in dieſer unruhigen, gewalt
tätigenWelt, die ihn nun ſeit dreiTagen umgab,

alles nachneuen,zwingendenGeſetzengeordnet.
Er fühlte ſich in Literaturbewegungen, Fa
milienfeſte, Ehrenhändel wie in einen Strudel,
der ſeine Kraft und Logik beſiegte,jäh hinein
geriſſen. Das dunkle Gefühl beherrſchteihn,

daß e
r

hier mit den alten Maßſtäben des Abi
turienten, des Pfarrersſohnes, des deutſchen
Kleinſtädters nie und nimmer auskommen
würde.
Nach dem Nachteſſen, das Frau Schutke

durch Rühreier verſchönthatte, deren zweifel
hafte Friſche durch Schnittlauch und Zwiebeln
allzu reichlich aufgemuntert war, diktierte
Biderolf ſeinen „letztenWillen“.
Im weſentlichen kam dieſe merkwürdige

Kundgebung darauf hinaus, daß e
r

ſeinen
Vater erſuchte, in Tübingen ſeine Schulden z

u

bezahlen, über die ihm Verzeichnis leider nicht
zur Hand ſei; daß e

r

ferner den Ort in ſeinem
Zimmer beſtimmte, a

n

dem ſich zwei Verſatz
Zettel über eine goldene Glashütter Uhr und
ein Violoncell vorfinden müßten; und daß e

r

bat, ſeinem Lieblingsfoxterrier daheim, Bobby
genannt, jeweils an ſeinem Geburtstag eine
Braunſchweiger Leberwurſt, in Scheiben ge
ſchnitten, und eine Schale warmer Milch, mit
einem Kognak verrührt, zu dedizieren. Außer
dem beſtimmte e

r noch, daß eine mit Namen
und Wohnung näher bezeichnete,ſehr talent
volle Schauſpielerin in Stuttgart, die eben
leider und unbegreiflicherweiſe kein Engage

ment habe,von ſeinemAbleben ſofort in Kennt
nis geſetztwerden ſolle; daß man ferner dieſer
verdienſtvollen Dame, für deren künſtleriſches
Streben e

r

ſich menſchlich intereſſiert habe,
ſeine Perlennadel, ſein Reiſeneceſſaire, ſein
Porträt, das Elfenbeinkäſtchenfür Nagelpflege
Unddie illuſtrierte LuxusausgabedesBoccaccio,

die ſie beſonders geſchätzt, zum Andenken
überlaſſe.
Wolfgang ſchrieb gewiſſenhaft alles dieſes

nieder. Der Baron las es dann mit lauter
Stimme und nicht ohne innere Erregung noch
einmal vor. Er ſchienmit dem hier nieder
gelegten Edelmut durchaus zufrieden, änderte
bloß einige Kommas in Strichpunkte und ſetzte
dann , nachdem e

r

die roſtige Feder auf einem
Löſchblatt a

n

den offenbar lang entwöhnten
Verkehr mit flüſſiger Tinte gewöhnt, in

Frieden

Die große Leidenſchaft,die du getragen,
Sie hebt und reinigt dich,drum klagenicht,
Daß ſi

e

ein Stückder Seele dir zerſchlagen
Daß deine Jugend drin zuſammenbricht.

Dem Marmor gleichauf ſtarrenSarkophagen
Ruht nun Vergangnes,weil VergeſſenPflicht.
Dein großesLeid kannnichtdieZeit zernagen,
Dein leichtesLeben trägt nun ein Gewicht,

Ein heiliges. In dieſemMauſoleum,
Das der Erinnerung Süßeſtes umfaßt,
Sing „Deprofundis“,ſingauchdein„TeDeum“,
Wenn neuesGlückund Leid bei dir zu Gaſt.

Und du, demjederGott ſchonlängſtgeſtorben,
Haſt deiner AndachtTempel dir erworben.

Karlernſt Knatz

großen ſteilen Buchſtaben ſeinen vollen
Namen darunter: Hans Joachim Biderolf
Baron Saſſen - Grünicke. Auch zu einem
weitausholenden Schnörkel um Namen, Da
tum und Stunde fand e

r

noch die ſeeliſche
Gelaſſenheit.

.

Dann ging e
r

zu Bett.
Das Nachthemd Wolfgangs war ihm zu

lang und die Aermel fielen ihm über die
Hände.
Er ſprachdeshalbdie Befürchtung aus, daß

e
r
in dieſemHemd nichtwerde ſchlafenkönnen.

Doch täuſchte e
r

ſich hierin. Er ſchlief ſchon
nach einigen Minuten und ſtieß dabei dumpfe
Gurgeltöne aus, die Wolfgang ſo ſehr beun
ruhigten, daß e

r

mehrmals Licht machte, um
nachzuſehen, o

b

der Freund nicht am Ende
ernſtlich erkrankt ſei.
Wolfgang ſelbſt konnte nicht ſchlafen. Ob

ſchon e
r

auf demSofa dasWeſentlichſteſeines
Körpers untergebracht, die Beine aber mit
Umſicht auf zwei Stühlen geordnethatte, auch
eine gerollte Kommodendeckeals Kiſſen unter
den Kopf nahm, hörte e

r

die Kuckucksuhr,die
als Schmuckſtückden Korridor der Frau Schutke
zierte, alle Viertelſtunden ſchlagen. Gegen
Morgen zeigte ihm ein unruhiger Halbſchlum
mer verwirrte Geſichter. Spüry ſchoßauf der
Kleiſtſtraße aus einem zwölfläufigen Armee
revolver nach der Platte eines berühmten
Mannes, die ſichunvorſichtigerweiſeim Fenſter
zeigte. Die hübſcheMarga ſaß auf einem Faß
im Erker eines Warenhauſes und modellierte
ein Denkmal für eine mit Sokrates verwandte
Stuttgarter Schauſpielerin, auf dem als alle
goriſcheFiguren Boccacciound Kaſimir Rübſam
ſtanden wie Schiller und Goethe in Weimar,
gemeinſam die Hände legend an einen Kranz.
Der Kranz aber trug lila Schleifen, auf denen

zu leſen war: „Sehn Se wohl, das kann e
r

nich.“ z

Kurz vor halb fünf Uhr fiel e
r

erſt in

einen feſterenSchlummer, und dann von dem
Sofa.
Er erſchrak heftig, als er, ſich die

Augen reibend, einen vollſtändig unbeklei
deten Menſchen ſah, der gerade in der win
zigen vorhandenen Waſchſchüſſel ein Fußbad
nahm.
„Meine ſchwarzen Strümpfe färben ab,“

ſagte der Baron freundlich erklärend. „Und
alſo – man muß wenigſtens den Ehrgeiz
haben, eine ſaubere Leiche zu ſein . . .

Uebrigens,“ fügte e
r

nach einer Weile hinzu,
„ich werde nachher mit deiner Erlaubnis ein
Paar von de in e n Strümpfen anziehen. Die
ſind, wie ichſehe,Naturwolle. Und ſollte ich–
alſo, man kann nie wiſſen – ins Bein ge
ſchoſſenwerden, ſo möcht' ich eine Blutvergif
tung gern vermeiden.“ s

Eine Stunde ſpäter ſaßen ſi
e

im Wagen
und ließen die noch dunkeln Straßen,
die nur von Straßenkehrern, Bäcker
burſchen und ein paar verſpäteten Nacht
ſchwärmern mäßig belebt waren, an ſich
vorüberziehen.
Sie ſchwiegen.
Wolfgang memorierte nocheinmal ſeine
Pflichten als Sekundant, und Biderolf
polierte mit einem Lederchen, das e

r

ſtets
bei ſich trug, ſeine ſpitzen, roſigen Finger
nägel. - - -

Nur zweimal auf dem langen Wege
die Friedrichſtraße und die Linden entlang

unterbrach der Baron das Schweigen,
Einmal, um dem Wunſche Ausdruck zu

geben, Wolfgang möge ſich für den Fall,
daß . . . alſo: den Spazierſtock mit dem
ſilbernen Hundekopf als Andenken a

n

den
früh geſchiedenen Freund behalten; und
das zweitemal mit der Mitteilung, daß
dieſe naturwollenen Strümpfe einen Men
ſchen, der ſi

e

nicht zu tragen gewohnt
ſei, einfach infernaliſch a

n

den Sohlen
kitzelten.

v

(Fortſetzungfolgt
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PräſidentDr.RobertPattai

enn man nämlichPechhat, kannes einem
auchpaſſieren, daß man in eine ruhige

und ſachlicheSitzung gerät. Da gibt's dann
freilichnichtsBeſondereszu ſehen,dennbeider
ernſtenArbeit zeigenvermutlichalleParlamente
der Welt ungefährdas gleichenüchterneGeſicht.
Ins öſterreichiſcheAbgeordnetenhauskommtman
aber mit ganz andern Vorſtellungen und Er
wartungen. Seine Sitzungen haben ja ein
leider nicht unbegründeteskampfluſtigesund
geräuſchvollesRenommee,und dergelegentliche
Beſucher hegt immer die heimlicheHoffnung,
eine jener berühmtenLärm- und Kampfſzenen
zu erleben,von denener ſchonſo viele Und ſo
dramatiſcheSchilderungen geleſen hat.
Man möchte die berühmten Pultdeckel
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löſen hätten. Auch durch den wohlgenährten
Portier darf man ſich nichteinſchüchternlaſſen,
und wenn im Veſtibül drinnenderDiener einen
ins Wartezimmerverweiſenwill, brauchtman
ihm bloß den Namen eines Journaliſten zu

nennen, den man zu ſprechenwünſcht, und
ſofort wird man in die Säulenhalleeingelaſſen.
In dieſem feierlichengriechiſchenRaum ſpürt
man ſchonParlamentsluft, aberhier iſ

t
ſi
e

noch
ſehr weichund liebenswürdig. Hier iſ

t

bloßdas
Antichambreder Politik, und man kann
ſich noch ganz natürlich und artig geben.
Die geballtenFäuſte und gerolltenAugen
muß man ſich ja für den Sitzungsſaalauf
ſparen . . . Hier ſind die Hilfsorgane und
Ausläufer des Parlamentarismus unter
gebracht:links das kaiſerlichköniglichePoſt
und Telegraphenamtund die Journaliſten
räume, wo viele Schreibtiſcheſtehen; aber
die Herren trifft man ſichererdrüben im
Reſtaurant oder in der Säulenhalle ſelbſt,
auf den Lederbänkenſitzend, auf und a

b

wandelnd, Arm in Arm mit befreundeten
Abgeordnetenoder auch einem Miniſter:
einem geweſenen, einem gegenwärtigen,
nochhäufiger einemzukünftigen. Der hat

ja das lebhafteſteBedürfnis, mit den Jour
naliſten freundſchaftlichArm in Arm zu

gehen. Einige von den Journaliſten ſind
im Hauſe bekannterund maßgebenderals
mancherAbgeordnete:der KaiſerlicheRat Stefan
Skrein,undnamentlichderKaiſerlicheRat Mendel
Singer, dergern im Touriſtenkoſtümdirektvom
Semmering ins Parlament kommt, mit einem
„Buſchen“ Alpenblumen, die e

r

dann a
n

die
Kollegen und Abgeordnetenohne Unterſchied
der Parteiſtellung verteilt.
Durch viele Türen und lange Gänge geht

e
s

weiter. Ueberall ſteht die warnende Auf
ſchrift: „Ausſchließlichfür dieHerrenReichsrats
mitgliederreſervierteRäume“– aberjetztwiſſen
wir ſchon,daß dieſeamtlichenWarnungen nicht

ſo wörtlich zu nehmenſind. Im Vorbeigehen
blicktman links und rechts in kleinere und

und Kindertrompeten in Tätigkeit ſehen, T=- –
geballteFäuſte, wild gerollteAugen und (Sſ Y F
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was ſonſt noch zu denBehelfendesöſter- EINE Q (\

reichiſchenParlamentarismus gehört . . . ^ K Aſſº - ſº j L
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ahnungsloſeFremde genau nachderVor
ſchrift ſeines Reiſehandbuches zu dem
Galerieaufgang in der Stadiongaſſe be
gibt, wird hier a

n

29 oder 30 Tagen im
Monat eine großeTafel hängen,die fol
gendefreundlicheMitteilung macht: „Da
alleGalerieſitzevergriffenſind, findetheute
keine Kartenausgabemehr ſtatt.“ Nicht
wahr, das ſieht nachSenſation und Skan
dal aus? Aber nur keineAngſt, die Tafel
hängt faſt immer hier, egal, o

b

in der
Sitzung gerauftoderbloß gearbeitetwird.
Es iſ

t

dies eine amtliche Vorſichtsmaß
regel, um allerhand Elemente fernzu
halten, die von der zweiten Galerie aus
gernmitpolitiſieren. Auchwird amtlicher
ſeits damit gerechnet,daß jeder beſſere
Menſch irgendeinenBekannten hat, der
ihn protegiert und ihm Eintrittskarten
verſchafft. Leute, die gar keineBekannt
ſchaft und Protektion haben, denen iſ

t

ohnehinnicht zu helfen, auchnichtdurch
einen Parlamentsbeſuch– ſo ungefähr
dürfte die amtliche Erwägung lauten.
Man laſſe alſo die Tafel ruhig hängen
und verneinen, wende ihr den Rücken
und gehegetroſtund ungeniert über die
große Rampe zum Haupteinganghinauf.
Vorbei am Pallas-Athene-Brunnen und

a
n

den Statuen dergriechiſchenund römi
ſchenDenker,die hier in ſo angeſtrengter
grübelnderHaltung ſitzen, als o
b

ſie das
öſterreichiſcheNationalitätenproblem zu
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Die Galeriemengtſichein ,

größereZimmer hinein, alle mit langengrünen
Tiſchen und vielen Seſſeln ausgeſtattet. Das
ſind die Beratungszimmerder einzelnenPartei
klubs: der Chriſtlichſozialen,der Deutſchfort
ſchrittlichen,der Deutſchradikalen,der Jung
tſchechen,derTſchechiſchradikalen,der Slowenen,
derItaliener, der Ruthenenund ſo weiter. In
jeder neuen Seſſion kommeneinige Parteien
und Nationalitätendazu, und man weiß ſchon
nicht mehr, wo man die vielen Klubzimmer
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Dr.GeßmannundDr.Weißkirchner,zweiFührer

derChriſtlichſozialen

“

hernehmenſoll . . . Unterwegs begegnetman
würdigen Dienern im ſchwarzenund gelbpaſſe
poilierten Frack, eiligen Stenographen, Ab
geordnetenmit Profeſſorenbärtenund -brillen,
andernvonwieneriſchvolkstümlichemoderländ
lichem Aeußern, manchenim geiſtlichenGe
wande, und d

a

bekommtman ſchoneinenBe
griff vom öſterreichiſchenAbgeordnetenhaus.
Auch die Couloirs paſſiert man ungeniert.
Sie ſindvoneinemanimierten,geſelligenTreiben
erfüllt,allesrauchtundplaudert,undderKundige
weiß ſofort, daß im Saale drin ein ſachlicher
Redner ſpricht. Einer von denGediegenenund
Gründlichen,dieallgemeingeſchätztundgefürchtet
ſind. Aber beim Betrachtendes Saales
ſtört e

r

einen ja nicht. Von der erſten
Galerie aus, von der Journaliſtenloge, iſ

t

e
s

ein ſehr hübſcherAnblick. Durch die
Glasdeckefällt ein gedämpftesLicht in den
halbkreisförmigenRaum, in dem eine
ſtändigeBewegungherrſcht.Diener,Brief
träger, Stenographenkommenundgehen.
Bekanntlichſpricht im öſterreichiſchenAb
geordnetenhausderRednernichtvon einer
Tribüne, ſondern von ſeinemPlatze aus.
InfolgedeſſenmüſſenſichdieStenographen
immer nebenihn ſetzen,die Parteifreunde
oder die Gegner um ihn ſcharen. Wer

a
n

der Rede weder ein freundſchaftliches
nochein gegneriſchesIntereſſe hat, küm
mert ſich überhaupt nicht darum und
widmet ſichvöllig ſeinenPrivatangelegen
heiten. Die wenigen Abgeordneten, die
auf ihren Plätzen ſitzen, leſen, ſchreiben
Briefe, machen in ihrer Pultlade Ordnung
oder in ihrer Zigarren- und Brieftaſche
Bilanz. Erſt wenn e

s

an der Zeit iſt, er

Än ſi
e

wieder zu politiſchemBewußt
ElII.
Die erhöhteBank a

n

der Längswand

iſ
t

für das Präſidium beſtimmt. Es be
ſteht aus einem Präſidenten und ſechs
Vizepräſidenten, eine Konzeſſion an die
verſchiedenenParteien. Schade,daßman
niemalsalle ſiebenHerren nebeneinander

%/N Ä%\ ſieht– es wäre ein hübſcherund origi
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| 1 / 1. ladender,bequemerLederfauteuils. Hier

u RB RKEf." LL–“ ſammelnſichfortwährendAbgeordnetean,
um mit jener oder dieſer Exzellenz leiſe

zu konferierenoder zu debattieren. Und
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Ein OpferderNachtſitzung

Oben:Dr.Kramarſch;rechts:Graf Sternberg

meiſtensendigtdas Geſprächmit einemfreund
ſchaftlichenHändedruck.Man hat ſichverſtanden
und geeinigt. Das iſ

t

natürlichum ſo leichter,
wenn die ExzellenzundderAbgeordneteintime
Parteikollegenſind, wie zumBeiſpiel die beiden
Chriſtlichſozialen,der HandelsminiſterDr. Weiß
kirchner und der geweſene Arbeitsminiſter
Dr. Geßmann.
Der ſachlicheRedner iſ

t

zu Ende. Elektriſche
GlockenklingelndurchsHaus, ausdenCouloirs
drängenſichdieAbgeordnetenherein. Einer der
berühmtenRedner des Hauſes hat das Wort.

E
s

iſ
t ganz egal, worüber e
r ſpricht und von

welchemStandpunkt aus, daß e
r überhaupt

ſpricht,genügt, um den Saal in ein paar Mi
nuten zu füllen. Augenblicklichgibt's übrigens

im öſterreichiſchenAbgeordnetenhausnichtviele
große Redner. Lueger iſ

t tot, Schönerer iſ
t

verſchwunden, K
.

H
.

Wolf iſ
t

ſtill geworden.
Namentlichdie ſozialdemokratiſchePartei beſitzt
eine Anzahl heftiger Losgeher, den eleganten
Daſzinsky und den volkstümlich-draſtiſchen
Schuhmeier,deſſen chriſtlichſozialesGegenſtück
etwa Bielohlawek iſ

t.

Jeder von ihnen be
herrſchtdie ehrliche,ungenierteEntrüſtung des
Mannes aus demVolke in ſeiner Art glänzend.
AuchdieTſchechenhaben
einpaar tüchtigeDebat
ter: da iſ

t

vor allemder
unerbittlicheKramarſch,
derMann, der dasböh
miſche Staatsrecht ſo

leidenſchaftlichverteidigt
und den Dreibund ver
ächtlichein abgeſpieltes
Luxusklavier genannt
hat. Die eigentlicheSen
ſationhatbis in dieletzte
Zeit immer eine Rede
des Grafen Sternberg
gebildet,eines„Wilden“

in jeder Hinſicht. Oft
war's eine Senſation
peinlicher Art, denn
Graf Sternberghatmit
kraſſenTitulaturen ohne
Anſehung der Perſon
gern um ſich geworfen.
Auch bei den Polen,
den Slowenen und Ita
lienern gibt's glänzende
und temperamentvolle
Redner, und das Merk
würdige und ſpezifiſch
Oeſterreichiſche iſ

t wohl,
daß ſie alle ihre oratori
ſchenTriumphe in deut
ſcherSprachefeiern.Die
eigentlichenKampfhähne
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des Hauſes
ſind jetztdie
Tſchechiſch
radikalen:

die Herren
Klofac und
Fresl, Lity,
Hruby und
wie ſie alle
heißen, die
die Intereſ
ſen ihres
Volkes mit
einem ſol
chenUeber
maß von
Tempera
ment und
einem Auf
wand von
wörtlichen
undtätlichen
Injurien
vertreten.
Ohne Kra
wall geht's
beiderRede
eines Tſche
chiſchradika
lenſeltenab,
und manch
mal paſſiert

e
s ſogar,daß

ſichdie Ga
lerieeinmengt,wie
im vorigen Jahr,
wo die Schimpf- --

worte zwiſchenGalerie und Sitzungsſaal an
mutig hin und her flogen. Natürlich endet
das mit der Räumung der Galerie – den
Saal kannman ja leider nichträumen.
Wie eine richtigegroßeKampf- und Skan
dalſzeneentſteht,das ſieht man nie genau, ob
wohl e

s

meiſtens ein bißchen arrangiert iſt.
Mit einer lebhaften Debatte, mit kräftigen
Zwiſchenrufenfängt e

s an, das iſ
t

nichtsBe
ſonderes. Bis auf einmaleineBewegunggegen
den Redner oder Zwiſchenrufer hin entſteht.
Andre treten dazwiſchen, e

s

bildet ſich ein
Knäuel, Fäuſtewerdengeballt,Augen wild ge
rollt, großes Toben und Lärmen im Saale.
In hochpolitiſchenZeiten wirken Pultdeckel,
Kindertrompeten, Küchengerätemit, auchvon
Würfen mit SchriftenbündelnundTintenfäſſern
weiß das Sitzungsprotokollein garſtiges Lied

zu ſingen. Und droben ſteht der Präſident,
ſchwingthilflos die Glockeund ruft denKinder
trompetenbläſernzu: „Meine Herren . . .“

Derlei hat ſich jetztſchonſeit längererZeit
nichtmehr ereignet, auch nichtdie berühmten

MendelSinger
§Ä

„Obſtruktion!“
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undandreParlamentsjournaliſten

Nacht- und Dauerſitzungen,von denenmanche
gleichein paar Tage lang ununterbrochenge
währt haben. Dann gibt's immer mitten im
politiſchenAerger die komiſchenund idylliſchen
Epiſoden: die Einquartierung in der Reſtaura
tion, der Ablöſungsdienſt, die übernächtigen
Geſichter, das Schläfcheneines älterenParla
mentariers in einemCouloirwinkel. Hier geht

e
s

nämlichimmergemütlichund freundſchaftlich
zu, wenn auch im Saale drin die ärgſtenZu
ſtändeherrſchen.Die erbittertſtenGegnergehen
aneinandervorüber, ohne ſich auchnur auf die
Hühneraugen zu treten. Der wieneriſcheGrund
ſatz: „Deswegen keine Feindſchaft nicht!“ iſ
t

auchhier das erſteHausgeſetz.Ueberhauptſehen
alle dieſe politiſchenDinge und Menſchen in

der Nähe ganz anders aus, harmlos, vergnüg
lich, oft grotesk. Und erſt wenn man am
nächſtenMorgen in die Zeitung blickt, kommt
man zu ſeinemhöchſtenErſtaunen darauf, was
für einer ernſtenund bedeutſamenSitzungman
eigentlichbeigewohnthat.

s“ Ludwig Hirſchfeld (Wien)

Aphorismen

Vorzüge wollen ge
pflegt ſein – Fehler
wachſenvon ſelbſt.

So mancher ver
ſpottetjene, die e

r

nach
ahmt.

Oft verwandelt ſich
ein ungerechtfertigter
Anſpruch in einen ge
rechtfertigten– durch
ſeine Beharrlichkeit.

2
:

AuchSie kennenge
wiß jenenHerrn– der,
ſobald e

s

ſich um uns

zu ſprechenbeginnt.

2
.

Wie impertinentdas
wäre, wennman Z

U

den
meiſtenſeinerBekannten
ſagte: „Ich intereſſiere
mich für Sie ebenſoſehr
wie Sie für mich!“

Otto Weiß

handelt, ſofort von ſich
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NAO DED NE TURNIERE
s kommtimmeralles
einmalwieder. In

neuerGeſtalt. Die tau
ſendfältigenFormendes
menſchlichenLebensſind
dochbegrenzter,als es
ſcheint.
Die höfiſchenEpendes
Mittelalters,derenThema
Liebe und ritterlicher
Kampfiſt, verlegtenden
ſagenhaftenHof desKö
nigsArtus, die berühm
teſteallerRittertafelrun
den, auf die britiſche
Inſel. Undimmodernen
England,inLondonſelbſt,
lebt das mittelalterliche
Turnierheutewiederauf.
Freilichals Spiel nur,
alsſportlicheUebung,aber
das iſ

t

dochſchonetwas
andres,alswenndieSta
tiſtenauf derBühne in

höchſtkomiſcherWeiſedie
Schwerterklirrendauf
einanderſchlagen.
Das alteTurnierwar
freilich eine gefährliche
Sache.Esgingimmerum
Kopf undKragen– zum
UnterſchiedvomBuhurd, bei demdieKämpfer
nichtsriskierten,weildieWaffenſtumpfundun
ſchädlichgemachtwurden.Im Turnier,daseben
fallskeinernſthafterKampfſein, ſondernnurdie
Waffentüchtigkeiterweiſenſollte,ſchwebtenjedoch
die geſundenKnochenund dasLebender Teil
nehmer in Gefahr.Denngegeneinenmitbeſon
dererReckenkraftgeführtenLanzenſtoßvermochte
nichtViſierundnichtPanzerhemdzu ſchützen,und
ein Sturz vomRoß konntedie ſchmerzhafteſten
Folgenhaben.Im ſpäterenMittelalterartetendie
Turniere in eineſolcheRoheitaus, daßgeiſtliche
und weltlicheHerrenVerbotedagegenerließen.
Kaiſer Max, der letzteRitter, ſuchte ſi

e

neu zu

beleben,aberſchondröhntendie erſtenPulver
ſchüſſedurchdieWelt, undLanze, Schwertund
SchildundgewappnetesStreitroßwarennurnoch
gutfür luſtigenMummenſchanz.
AusGründen,dienichtimTheatraliſchenwur
zeln, iſ

t

man jetztbei denſportlichenUebungen,
die in Londonalljährlichim Frühlingunterdem
ſtolzenTitel „RoyalNaval andMilitaryTourna
ment“abgehaltenwerden, dazuübergegangen,
nichtnur diekämpfendenMenſchen,ſondernauch
die Pferde, auf denen ſi

e

ſich tummeln,mit

ſchützendenLederhüllen
und feinenDrahtnetzen
für Augenund Nüſtern

zu verſehen.Wie Un
geheuermit koloſſalen
Fliegenaugenſehendie
modernenStreithengſte
aus.Man hatdieſeVer
kappungfür nötigbefun
den, d

a

im vergangenen
Jahr einigePferde bei
denSpielenerheblichver
letztwurden. – So wird
dennwiederturniertund
buhurdiert.Aberwiealles

in unſernTagen, ſo ſind
auchdieTurnieredemo
kratiſchundäußerlichun
poetiſchergeworden.Denn
das iſ

t

die Entwicklung
der Zeit. Wir kennen
nichtdie Beſtimmungen
fürdas„RoyalNavaland
Military Tournament“,
aberſchwerlichwird ein
HerolddieWappenſchilder
derer,dieſichzumKampfe
melden,auf ihren Un
beſcholtenenAdelprüfen.
Und o

b Prinzeſſinnen,
„wunderlieblich anzu

ſchauen“,dem kniendenSiegerden Ehrenpreis
überreichen,ſtehtſehr dahin. Ein Herr Smith
aus Birminghamvielleichtwird ſichals „Cham
pion o

f England“erweiſenund für gutgezielte
Lanzenſtößeam SchlußeineerklecklicheSumme

in einemScheckauf die Bank von England e
r

halten. - J. / - - -

Und im modernenTurnier wird ſich'snicht
ereignen,daßder geheimnisvolleUnbekanntein

dieSchrankenreitet,auf ſchwarzemRoß,mitver
decktemViſier und ſchwarzgepanzertvomHelm
buſchbis zu denSporen,vondemniemandweiß,
vonwannen e

r

kommtundwelchemGeſchlechter
entſtammt;der ſchweigend,wie einGeſpenſt im

Sonnenlicht,alleGegner in denSandzwingtund
dann, in dieKnie ſinkendvorderſchönſtenDame,
das Viſier emporſchlägtund mit tiefer, wohl
lautenderStimme alſo ſpricht: „Ich bin e
s

der Vielberühmte“(die Huldin erbleichtund
greiftzumHerzen),„der Ungenannte,von dem
alle fahrendenRitter herrlicheKunde bringen,
deſſenMinne dein zierlichesFüßchenvon ſich
ſtieß, und der nun wiederauszieht zu toller
Fahrt, immergerühmtund nieÄ K
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Können wir den Weltraum betreten ?
D Beamten der Station für drahtloſeTele
graphie des M. Wilſon in Kalifornien er

hielten vor einiger Zeit Depeſchen, das heißt
Zeichenin ihren Apparaten,die aus demRahmen
der internationalen Zeichenſprachefür drahtloſe
Telegraphieherausfielen und infolgedeſſennicht
entziffert werden konnten.
Staunend ſtanden die amerikaniſchenHerren
vor dem Rätſel. Da kam es über ſie wie eine
Erleuchtung,und ohnelange zu zögern, erklärten

ſi
e

derWelt, daß ſi
e

eineunentzifferbareDepeſche
der Marsbewohner erhaltenhätten.
Die VerkündigerdieſerNachrichtnahmenalſo
ohne weiteres an, daß der Mars von lebenden
Weſen bewohnt ſei, derenIntelligenz der unſern
vergleichbar,wenn nicht vollſtändigidentiſchſei,

daß dieſe Marsbewohner auch ihrerſeits ihnen
weſensgleicheGeſchöpfeauf der Erde vermuteten
und denWunſchhätten, mit ihnen in Verbindung

zu treten, und daß ſi
e

obendreindie drahtloſe
Telegraphie erfundenhätten und benutzten.
Ohne uns vorläufig weiter auf die Hypotheſe
über dieMarsbewohner einzulaſſen,die in dieſer
Faſſung wohl kaum haltbar ſein dürfte, heben
wir ſi

e lediglich als Charakteriſtikumdafür her
vor, wie ſehr der moderneMenſch bereits von
demGedankenerfüllt iſt, dereinſtmit denbelebten
Weſen andrer Geſtirne in Verkehr z

u kommen.
Es iſ

t

dieſelbeGeiſtesdispoſition,die denRomanen
von Jules Verne und Wells, in denen dieſe
Gedankenrichtungeinen ſo anziehendenAusdruck
findet, zu einem ſo großenErfolge verholfenhat.
Der Wunſch, denWeltraum z

u betreten,ver
läßt den Menſchen nicht und gewinnt mit den
FortſchrittenderWiſſenſchaftmehr und mehr an
Macht über die Gemüter. Und wer möchte
leugnen, daß in denJahrtauſenden, ja, vielleicht
Jahrmillionen ihrer künftigen Exiſtenz, die
Menſchheit hoffen darf, Probleme z

u löſen, die

ſo zäh im Menſchengeiſtehaften, daß ſi
e

uns
beinahe wie eine Ahnung künftiger Erfüllung
durchſchauern.
Die rätſelhaftenDepeſchender Wilſonſtation
ſind ja wohl kaum etwas andres als eine noch
unerklärteWirkung fernerelektriſcherEntladungen

der Atmoſphäre, wie ſi
e

ſelbſt in den gewöhn

lichenMorſeapparatenerſcheinen,ſobalddie elek
triſcheSpannung derAtmoſphäredas Mittelmaß
überſteigt. Aber die Frage, o

b

eine Verbindung
mit andern Geſtirnen, ja

,

ein Betreten derſelben
durchden Menſchen als möglichgedachtwerden
könne, iſ

t

dadurchwieder in den Vordergrund
des wiſſenſchaftlichenIntereſſes getreten.
Schon in der Zeit, da die Automobiltechnik
anfing, erheblicheFortſchritte z

u machen,mußten
ſich die denkendenLeuteſagen,daß nunmehr die
Erhebung in die Luft ohneGasanwendungmög
lich ſein müſſe, d

a

die Berechnungergab, daß
die eigneKraftentfaltungeinesKörpers dendurch
ſein Gewicht verurſachtenReibungs- und Luft
widerſtand zu überwindenvermöge.
Aehnlich warendemdenkendenPhyſiker Tele
graphie und Telephon ſowie die neueſteErſin
dung der drahtloſenTelegraphie ſchonlangevor
ihrem ErſcheinenkeineUnmöglichkeitmehr, nach
dem die verſchiedenenelektriſchenWellen einmal
konſtatiertworden waren. In der Tat ſind alle
dieſe Erfindungen vorausgeſagtworden.
So iſ

t

auch die Frage, o
b

der Menſch den
Weltraum werde betreten können,eine von den
vielen, die erſt theoretiſch z

u löſen ſind, ehe ſie
praktiſcherprobt werden können. Die Frage hat
mehrereSeiten, von denen zwei als die theo
retiſch wichtigſtenbeſondershervorzuhebenſind.
Die eine: die der Ueberwindungder Anziehungs
kraft, wird allein Gegenſtandunſrer Studie ſein,
da die andre: wie der Menſchim luftleerenRaum
atmen könnte,durchdie Chemie, die Sauerſtoff
und Stickſtoff in beliebiger Menge kondenſiert
und konſerviert,bereits gelöſt iſ

t

und dieübrigen
Seiten der Frage gegenüberder erſtgenannten
völlig in den Hintergrund treten und theoretiſch
wenigſtenskeinebeſonderenProbleme bieten.
Zu der Seite der Frage aber, die uns hier
beſchäftigt,könntenwir heutebereits auf Grund
der neueſtennaturwiſſenſchaftlichenErfahrungen
ſagen: e

s

iſ
t

theoretiſchohne Zweifel möglich,
den Weltraum z

u betreten.
Die Begriffe undDefinitionenüberMagnetis
mus und Anziehungskraftſind beideverworren,

d
a

ſi
e

nur auf Hypotheſenfundiert ſind. Wenn
wir alſo von Magnetismus reden, ſo iſ

t

damit
nur die allgemeine Anziehungskraft, die auch
ebenſogutAbſtoßungskraftgenannt werden kann,
bezeichnet,die zwiſchenden Weltkörpern wirkt
und ihremWeſen nachunbekanntiſt, ſo ſehr ſich
auchihre Exiſtenzals logiſcherSchluß aus ihren
Wirkungen aufdrängt.
Die Himmelskörperſtehenzueinander in einem
beſtimmtenVerhältnis, ſi

e

üben Anziehung und
Abſtoßunggegeneinanderaus. Jeder Weltkörper
hat ein beſtimmtesmagnetiſchesFeld, genau ſo

wie jeder Eiſenmagnet. Das magnetiſcheFeld

iſ
t

nicht begrenzt, ſondern verläuft vielmehr in

nichts, indem e
s

mit der wachſendenEntfernung
vom Körper ſtets geringerwird.
Die Wanderung des Menſchen in den Welt
raum iſ

t

alſo nur dann möglich, wenn e
s

ihm
gelingt, eine Kraft z

u finden, die völlig anti
magnetiſchwäre, das heißt der Anziehungskraft
entgegenwirkte.
Die EntdeckungdesRadiumsund ſeinerEigen

ſchaftenhat nun demMenſchendieſe Kraftquelle
geoffenbart. Dieſe Kraft läßt ſichauf demBoden
der wiſſenſchaftlichenHypotheſe, die als ſolche
natürlich nicht den Charakter eines Dogmas

haben kann, kurzwie folgt definieren:
Es iſ

t

die intraatomiſcheEnergie, die ſich z
u

denbereitsfrüherbekanntenEnergieformen,Licht,

Wärme und ſo weiter, geſellt und die Materie
als Varietät der Energie zur Erſcheinungbringt.
Danach iſ

t

das Atom ein Syſtem von im
ponderabeln,nichtwäg- und meßbarenElemen
ten, die durch ihre Rotationsgeſchwindigkeitim
Gleichgewichteund im Zuſammenhange ihrer
Dichtigkeiterhaltenwerden.
Dieſe Kraft, die mächtigſtealler Kräfte und
der Urſprung aller übrigen, iſ

t
in derWiſſenſchaft

mit dem Namen des Radiums oder der Radio
aktivität verknüpft.
Es handelt ſich nun ſür denMenſchendarum,
dieſeintraatomiſcheEnergie, die zuerſt a

n

den als
radioaktivbezeichnetenKörperchenentdecktwurde
und ſeitdem als eine allgemeineEigenſchaftder
Materie überhaupt erkannt wurde, z
u iſolieren

ZeichnungvonW. A
.

Wellner
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und ſich dienſtbar zu machen, ähnlich wie die
Elektrizität. Wenn der Menſch die ungeheure
MengeEnergie,die, von einemwinzigenKörper
chenausſtrahlend,in Jahrhunderten keinemerk
bare Abnahme erleidet, mit einem Male aus
löſen, das heißt zur Exploſion bringen könnte,
ſo wäre die Kraft gefunden, die vor Jahr
millionen die Erde von der Sonne losriß und

ſi
e
ſo weit abſchleuderte,als die entgegenwirkende

Anziehungskraftder Sonne dies zuließ: dieſelbe
Kraft, die vor einiger Zeit (1892) im Sternbild
desFuhrmanns in ihrerweltzerſtörendenWirkung
beobachtetwurde. Ein Stern dritter Größe ver
wandelte ſich plötzlich in den glänzendſtendes
Himmels, um vierundzwanzig Stunden ſpäter
völlig zu verblaſſenund Nebelmaſſenan ſeiner
Stelle zu laſſen, die nichtsandreswaren als die
Produkte ſeiner Auflöſung, die ſichmit der Ge
ſchwindigkeitder radioaktivenStrahlkörperchen,
das heißt des Lichts, im Weltraum verbreiteten.
Denn alle Körper des Univerſums ſind immer
nach dieſer neueſtenHypotheſe in Materie um
gewandelteEnergie, die mit zunehmendemAlter
der Materie wieder frei wird und in den radio
aktivenErſcheinungenwieder in Energie zurück
verwandelt wird. Das Alter der Materie aber,
das dieſe Auflöſung bewirkt, beſteht in Wirklich
keit nur in einerAbnahmeder Rotationsgeſchwin
digkeitderdieMaterie bildendenStrahlkörperchen.
So wie ein drehenderKreiſel oder in Bewegung
befindliches Bicycle ihre Stabilität verlieren,
wenn die Geſchwindigkeitder Rotation unter ein
gewiſſesMaß herunterſinkt, ſo müſſen auchdie

in einer diemenſchlicheFaſſungskraftüberſteigen
den Geſchwindigkeit bewegten Atome ihren
materiellenCharaktereinbüßen,wenn ſi

e

a
n jener

Geſchwindigkeitverlieren, die einemGranitblock
ſeine ſcheinbareund für unſre Sinne doch ſo

reelle Feſtigkeitverleihen, und die ihn mit ihrer
Abnahme einſt ebenſo radioaktiv machen und
ſeiner Auflöſung entgegenführenwird wie das
als Radium bekannteKörperchen, das ſicher zu

den ſeltenſtenElementen der Erde gehört und
deſſenAuflöſungsprodukteſichmit der ihnen noch
verbleibendenGeſchwindigkeitvon etwa 40000
Meilen in der Sekundegeradlinigvon demradio
aktivenKörper entfernen.
Nachdemnun aberfeſtgeſtelltwurde, daß alle
Materie radioaktiviſt, das heißt ihrer Auflöſung

in dieUrform derEnergie entgegenſtrebt, ſo läßt
ſich theoretiſchdenken, daß der Menſch jenen
Vorgang, der am FirmamenteinenganzenStern
Zur plötzlichenAuſlöſung brachte,künſtlich zu er
Zeugenvermag, ſobald e

r

einmal dieſe Kraft zu

iſolieren imſtandewäre. Er würde dann Teile
ſeines eignen Planeten zur Auflöſung bringen
und als Kraftquelle benutzen.
Um ſich aber eine Idee von der Ungeheuer
lichkeitdieſerKraft zu machenund der Unter
nehmungen, die der Menſch damit ins Werk
ſetzenkönnte,mag ein Beiſpiel dienen. Nehmen
wir ein kupfernesCentimeſtück– das Kupfer iſt

experimentell als radioaktiv befunden worden
(es wiegt ein Gramm) –, und nehmenwir an,

e
s
ſe
i

gelungen,ſeineRadioaktivität,dasheißtſeine
Auflöſung – die ſonſt ungezählteJahrhunderte
dauern müßte– ſo zu beſchleunigen,daß ſie mit
einemMale vor ſichginge, ſo kommenwir aufeine
an der feſtgeſtelltenGeſchwindigkeitder Radium
ſtrahlengemeſſeneKraft von 510Milliarden Kilo
grammeterGeſchwindigkeitoder 6 Milliarden 800
Millionen Pferdekräfte. Das Centimeſtückbekäme
damit einenGeldwert von rund 68000 Franken.
Um dieſelbeKraft mit Hilfe der Steinkohle

zu erzeugen,wären nötig 2 Millionen 833000
Kilogramm Steinkohle.
Um ſich endlicheine Vorſtellung davon z

u

machen, inwieweit erhöhte Geſchwindigkeitmit
erhöhterKraft und Dichtigkeitgleichbedeutendiſt,
genügt es, a

n

die Prinzipien der modernen
Artillerie zu erinnern,die dasKaliber verringert
und dafür die Anfangsgeſchwindigkeitdes Ge
ſchoſſeserhöht,womit deſſenWiderſtandsfähigkeit
und Durchſchlagskraft in gleichemMaße geſteigert
wird– oderan dieWaſſerſäule,die,wenn ſie mit
der nötigenGeſchwindigkeitfällt, ein Säbelhieb ſo

wenigdurchſchneidenwürdewie einenGranitblock.
Die ungeheure, der Materie innewohnende
Energierührt alſo vonderBewegungsgeſchwindig
keit der ihre Atome bildendenTeilchenher, der
die Materie ihre Erſcheinungverdankt,und die

in demherabgemindertenStadium derAuflöſung
noch ſo groß iſt, daß ſi

e

den Mond in vier Se
kundenerreichenwürde, währendein modernes
ArtilleriegeſchoßdenWeg dahinerſt in fünf Tagen
zurückgelegthätte.
Gelänge e

s

dem Menſchen, dieſe Kraft zu

iſolieren und ſich dienſtbar zu machen, ſo wäre
die Ueberwindungder Schwerkraft,der die Ge
ſchwindigkeitdes geſchleudertenSteines und der
abgeſchoſſenenKanonenkugelerliegt, durch eine
ihr überlegeneInitialgeſchwindigkeitnur noch
eine Frage der Zeit.

-

Mit dieſer Kraft, derenErkenntnisden klaſſi
ſchenUnterſchiedzwiſchenKraft und Stoff ſowie
den zwiſchenderponderabelnund imponderabeln
(nicht wäg- und meßbaren)Materie aufhebt,
würde der Menſch das Angeſichtder Erde ganz
andersverändern, als e

r

dies bisher mit Kohle
und Elektrizitätvermochte.
Die neueKraftquelle wird demMenſchenſo
zuſagen gratis zur Verfügung ſtehen, ſi

e

fällt
ihm mühelos in den Schoß. Während ſichheute
Millionen Menſchenfür einenwinzigenBruchteil
dieſerKraft in denBergwerkenmühen,wird die
neueKraftquelle keinerleiharteArbeit erfordern,
der Arme wäre ſo mächtigwie der Reiche, und
die ſozialeFrage wäre gelöſtoderdochder Löſung
unendlichnähergerückt.
Dem Wiſſensdurſt des Menſchenaber wären
keineGrenzen mehr geſetzt.Hätte man erſt das
Mittel, die neueKraft in beliebigerWeiſe aus
zulöſen, ſo wärenalleHinderniſſe,denWeltraum

zu betreten,theoretiſchwenigſtens überwunden.
Der theoretiſchenLöſung der Aufgabe würde
dann die praktiſchewohl ebenſonotwendigfolgen
wie auf alle bisherigenEntdeckungender Natur
kräfte, deren praktiſcheVerwendung auf dem

Fuße folgte, ſo dunkeluns auchheutedie Wege
nochſcheinenmögen, auf denen der Menſchheit
die praktiſcheAusnutzungdieſer uns heute be
kanntenKraft gelingenmag.
So wäre auch ein Beſuch auf dem Monde
oder bei den Marsbewohnern, die, wie bereits
eingangserwähntwurde, in der Phantaſieunſrer
Zeitgenoſſeneinen ſo großenRaum einnehmen,
nichtundenkbar. Ob dieſe Bewohner exiſtieren,

iſ
t ja a
n

ſich ſchoneine Frage, derenBejahung
theoretiſchnichtsentgegenſteht.Die klimatiſchen
und atmoſphäriſchenBedingungen des Planeten
widerſprechen in nichts den uns bekanntenBe
dingungen organiſchenLebens, und unſre An
ſchauungvon dem Leben ſelbſt iſ

t
in den letzten

Jahrzehnten eine derartige geworden, daß e
s

uns innerhalbdes ganzennatürlichenGeſchehens
nichtmehr als ein auf derErde iſolierterProzeß
erſcheint. Wir ſehen e

s

auf der Erde auftreten
von einem gewiſſenMoment ab, ſo willkürlich
deſſen Grenze auch gegebeniſt, wir gewahren
ſeineEntwicklungunter demDruckederExiſtenz
bedingungen,und wir gewahrenaus ihm ſchließ
lich hervorgehendals Krone aller Anpaſſungs
möglichkeitenden Menſchen, der ſeine Organe
gleichſamnach außen projiziert, ſich Werkzeuge
und Maſchinen baut, ſich durch die Sprache z

u

einer höherenGeſamtheit erhebt und durchdie
Schrift ſogar ſichmit denvoraufgegangenenund
kommendenGenerationenvereinigt. Wir wiſſen,
daß das Leben in all ſeinen Verzweigungen
unter den für die Erde gegebenenBedingungen
eine Notwendigkeitwar. Wiederholenſich nun
dieſeBedingungen,wenigſtens in derHauptſache,
anderswo, ſo iſ

t

die Wahrſcheinlichkeiteine ſehr
hohe, daß auchdort organiſchesLeben ſich ähn
lich als notwendigergebenhabe. Das trifft für
den Mars ſehr gut zu. Wenn nun der Mars
älter iſ

t

als dieErde, ſo ſtehtauchderAnnahme,

in den berühmtenMarskanälenSpuren intelli
genterWeſen zu erblicken,nichtsentgegen.Der
Menſch ſteht erſt im Anfangsſtadiumder Be
herrſchungund Umgeſtaltung ſeines Planeten.
Warum ſolltendieMarsbewohnernichteinigeMil
lionenJahre weiterſein? Denktman ſichdie gün
ſtigerenphyſiſchenVerhältniſſedesMars, geringere
Schwere,die alle mechaniſcheLeiſtungerleichtert,
SchwindenderGebirge,einenholländiſchenLand
ſchaftstypus, ſo gewinnendieſeKanäle als Lei
ſtungenbewußterWeſen(vorausgeſetzt,daßſichihre
Verdoppelungnocherklärenließe)anWahrſchein
lichkeit.In ihrerGeradlinigkeit, in ihremBeſtreben,
von Waſſer zu Waſſer Verbindungenherzuſtellen,
findetdieſeHypotheſeeinenichtgeringeStütze.Die
Natur iſ

t ſonſt, wo nicht Intelligenz eingreift,
merkwürdigarm a

n
mathematiſchgeradenLinien.

So wäre ein Beſuch auf dem Mars für die
Menſchheit von einer Wichtigkeit,die auchdie
kühnſtePhantaſie nicht zu übertreibenvermöchte.
Vielleicht aber ſteckt in dem hartnäckigenGe
danken, die Schwerkraft zu überwinden, ſchon
eine gewiſſeGarantie der Erfüllung dieſerwahr
haft weltbewegendenIdee.

G
. Weng

OOEST>OEST>OES->OE<TDOESDOESTDOESTBOO EST>OESDOES-BOESDOESDOESDOES<>OO

Drei Geſchichtenbücher

Die geſteigerteProſa derNovellehat nochimmer

zu wenigeLiebhaberimPublikumtrotzMaupaſſant, ja

trotzMarkTwain. Beſondersverwunderlichin einer
Zeit, von dermanallgemeinannimmt,daß ſi

e

keine
Zeit hat. Und dochſchließtſichbisweilen in einem
ſolchenkleinenKreis einerkurzenGeſchichteeinLeben
UndeinGleichniswirkſamerund bedeutungsvollera

b

als in dem ſich vielfachverzweigendenGeäſteines
Romans. Allerdingsſteht e

s

auchbeſondersſchlecht
um unſreNovellenliteratur.AbgeſehenvonjenenNo
vellen, die gerneRomanehättenwerdenmögen,und
vonjenenandern,dieganz in derSkizzeſteckenbleiben,

iſ
t

dieKunſtdesgedrängtenStils, in demjedesWort
einenTaler koſtenmuß,nichtjedermannsSache. Und
man iſ

t doppeltfroh, wennunterdemWuſt dieſer
Literatur,die ſchonallenVerlegerneinDorn im Auge
iſt, einmalwiedereinPoet auftaucht.
Rudolf G

. Binding: LegendenderZeit: „Coe
leſtinaundSanktGeorgsStellvertreter“(Verlagvon
Fr. Wilh.Grunow,Leipzig). Die Schickſaledes Eng
leinsCoeleſtina,das ſichmit einerMorgenwolkeauf
dieErdeverirrtundvoneinemſchlauenBäuerleinein
gefangenwird, darobim Himmelzunächſtgarnichts,
dann aberauf Betreibender heiligenMutter Gottes
einkleinerHofſkandalerfolgt, iſ
t

wiedieBerufungeines
wackerenRittmeiſters in den HimmelzumStellver
treterdesüberbürdetenSanktGeorg,dagegenſichnicht
nur die zäheNatur des Rittmeiſters,ſondernauch
BiſchofundPrieſterweidlichſträuben,eineswie das
andre in einemhübſchenProſalegendenſtilauf Gold
grundgemalt.Ein wunderbarabgeklärterprächtiger

Humor,dermit denHeiligenimHimmelſeinſchelmiſch
Weſentreibt und das RegimentGottesmit behag
lichenbreitenStrichen in jenenirdiſchenFarbenmalt,
diedenReizderLegendeausmachen.Und einkluger,
weltlicherGeiſt ziertdieſesBuch, deſſenAusſtattung
undUmſchlag,roteundſchwarzeAntiquaaufölgetränk
temPapier,demVerlagalleEhremachen.
Johannes Höffner: „Der ſcharfeWeingeſang“
und „Die Landfahrtdes Herrn Thaddaeus“.Zwei
Novellen(VerlagbeiEugenSalzer in Heilbronn).Eine
feineEmpfindſamkeit,dieſichgarnichtempfindſamoder
gar zimperlichgibt, ſonderneher etwas altväteriſch
trockenin ſeinerepiſchenBreite, unterderverſtecktim
FrühlingsſchneemanchbuntblauesVeilchenheimlichen
Seelenſchmerzesund heimlicherLebensfreudeblüht.
GeradedieſerverhalteneTon, in dem ſo vielesUn
geſagtemitklingtund ſichnichtsungebührlichlauther
vordrängt,mutet ſo ſtarkan und gibt denſchlichten
ErlebniſſenzweierſimplerSeeleneineſuggeſtive,all
gemeinmenſchlicheSchickſalskraft.AchillesZeinert,der
Finkler, hat einenPrachtfinkengefangenmit all den
geheimnisvollenSenſationen,dienureinrichtigerVogel
fängerkennt. Und mit derAusſichtauf dengroßen
Frühjahrspreisim Ort, den ſeitJahren demehrlichen
SchuſterderRoſenNeumannmit ſeinemFinkenund
deſſen„ſcharfemWeingeſang“ſtreitiggemachthat. Da,
amſchönſtenSonntagmorgen,fliegtihmderFinkeda
von. Und wie e

r

ihn denganzenTag mit wundent
Herzengeſucht, d

a begeht e
r

etwasUngeheuerliches–

einenDiebſtahl.Es iſ
t
ſo albern,aber– wahr. Und

unſerFinklerkommtinsGefängnis,vonwo e
r

wie ſein
FinkeeinſtdurchsFenſterhinausfliegt– in dieewigen
Gefilde.AuchHerrThaddaeus iſ

t

einWunderdingmit
ganzverſtecktenkleinenGoldfittichen a

n

derSeele,der
Wunderdingeerlebt,ohne e

s

recht zu wiſſen,umdann

wiederunterzukriechenunterdas Joch des „ehelichen
Friedens“,dasdemJoch, das dasLebenjedemvon
unsbereithält,auf einHaargleicht.
Paul Mahn: „Die OrgiedesLebens“,Novellen
(Verlagvon F. Fontane & Co.,Berlin). Paul Mahn
hat wohl das beſteBuch in DeutſchlandüberMau
paſſantgeſchrieben,und e

s
iſ
t

keinWunder,daß ſein
Stil vonjenerepiſchherbenKlarheitbeeinflußtiſt, die
MaupaſſantüberalleNovellenſchreibererhebt.Lauter
Menſchenmit ſtarkenInſtinktenund einemkomiſch
einfältigenLebendazu.Wie dasdannaufblitzt,beider
Bauersfrau,dieſichim SterbennocheinmaldenAn
blickdesLebensverſchafftim Streit ihrerJungensum
dieErbſchaft – lachtundſtirbt, beidemjungenPro
feſſor,der ſichbei einemRendezvousüberraſchtſieht;
dannaucheinmalbaß lächerlichwird beieinemmo
dernenDichterodereinem„Charakter“– das iſt alles
mitvielKlugheitbeſchrieben,wennauchnichtimmermit
jenerFüllederGeſichte,diewünſchenswertwäre. Msnr.

Zu unſern Bildern

Freunde. Frei von jeder feierlichenGröße iſ
t

unſerTitelbild. Zwei fröhlicheGeſichterſchauenuns
an, dieeinandergutverſtehen.So in FrauchensArm
ſichwie einWickelkindwiegen zu laſſen, das gefällt
demZwergpinſcherganzbeſonders.Und weheeuch,
wennihr derHerrineinLeid zufügenwolltet. Er iſ

t

auf derWacht,derkleineMann, und eureHoſenmit
der tadelloſenBügelfalteſind am längſtenganzge
blieben.Wir beidegehörenzuſammen,ſagtdaskleine,
griesgrämigeWuſchelköpfchen.Und wenn man uns
trennenwill,dannwerdeichaufderStelleſterben. m

.
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V er liebte StU nden

Männchen und Weibchen bei den Skorpionen halten ſich ſtundenlang mit ihren
Zangen und bewegenſich, ſo vereint, verſonnenhin und her

Käfer beim Backen

Miſtkäfer beimBeſchaffenund Verarbeitender
Nahrung. Das Männchen ſchlepptobendurchMutterglück die Erdröhre den Vorrat herein, währenddas

Gewiſſe Spinnen halten ihr Eigeſpinſt, es langſamhin und herdrehend, Weibchenunten daraus lange Brote in zylin

der Sonne entgegen, um die Nachkommenſchaftder lebenerweckenden driſcherForm backt,die als Nahrung für die
Wärme auszuſetzen Larven dienen

O

Der heilige Skarabäus

Der Skarabäuskäferballt aus den Exkrementen,von denen er ſich nährt, eine umfangreicheKugel und rollt ſie, oft zu zweien arbeitend, zu -
ſeinemErdloch. Das Weibchen formt in dem Erdloch für die Ernährung der Larven den Vorrat zu birnenförmigenKlößen

Inſekten in ihrem intimen Leben von der Kamera überraſcht
O8o-<=o-o<=o<=o<=o-o- OOSTSTDOSTSTDOGTRS<TDOGTSTDOSTSTDOSTSTDOGTSTDOO
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Lothar von Jnten:

Drei Böcke

E iſ
t geradeein Jahr her, d
a trugen wir ihn

zu Grabe, oben im Buchenſchlag,den ein
garſtiger Herbſtſturmmit ſeinen Wettern züch
tigte, daß e

r

aufſtöhnteund das morſcheAſtwerk
nur ſo herunterknatterteund den Steig bedeckte,
den der kleineLeichenzugzumWaldfriedhofver
folgte. Es war ſeineheimiſcheScholle,ſeinWald,
der ihn geboren,der ihn erzogen,und auchſein
Wille, unterdeſſenWipfelrauſchennundenewigen
Schlaf zu tun. E

r

hatteden Dichterbei ſeinem
letztenWunſcheals Fürſprecherangerufen,als e

r

halb lallend in der Sterbeſtundebetete:

Tief drin imWaldeſollt ihr michbegraben!
Um dieHirſchhaut,dareinihr michlegt,
Die BuchediefeineWurzelſchlägt
Undhältmich in ihrenArmenfeſt,
Wie dieMutterihr totesKind nichtläßt.
Dann ſchnürtdesNachtsderFuchsvorbei,

E
r

wittertundlauſchtdemEulenſchrei,
Und fegtderBockundſchlägtmitdemLauf,
Dannweiß ic

h

d
a

unten:dieJagd gehtauf!
Und fernim Grund, in derHäherSchrei,
Da klingendieHörner ſo weichundfrei,
UnddasalteJägerherzjubeltmitMacht:
Es lebe,wasaufErdenſtolziert in grünerPracht!

Es iſ
t gewiß nicht gegen die Beſtimmung

meinesverſtorbenenFreundes, desHerrn von S.,
jedenfallsglaube ic

h

keineIndiskretion damit zu

begehen,wenn ic
h

einenAuszug aus ſeinemmir
anvertrautenJagdtagebucheals Erinnerungsblatt
der Oeffentlichkeitpreisgebe. Alſo!
„Ich volontierejetztauf Rittergut P

.

beiHerrn
Rittmeiſter K

.

in Oſtpreußen, fünf Kilometer
von der großenJohannisburger Heide, die wie
ein dunklesBollwerk den ganzenöſtlichenHori
zont darſtellt. Die Jagd iſ

t

einerGeſellſchaftaus

J. verpachtet. Damit wäre meiner Jagdpaſſion
geſteuert. Ich glaubekaum,daß ic

h

denZuſtand,
wenn's zum Sommer hingeht, ertrage! Mein
Herz iſ

t

zu begehrlich,und der Kopf wird mir
heiß, wenn ic

h

dem kapitalenBock vom Mord
ſchlag begegne,der heute nochmit ungefegtem
Gehörn im Sprunge auf der Oelfrucht ſtand
und mich ſo verliebt lange anſah, als o

b
in den

Augenblickenzwiſchen uns beiden eine Ideen
aſſoziation beſtünde, die ſein Schickſal als in

meine Hand gelegt zum Ausdruck zu bringen
ſchien. Ich bin mein eignerHerr!
„Frei bin ich,frei! Ich bin ein Grandſeigneur,
der jeden ſeiner Wünſche ſtillen kann!“ Und
wenn die Jagdgeſellſchaftkopfſteht,derBockwird
mein, am 16. pirſche ic

h

ihn an . . . Es hat einen
unheimlich-unwiderſtehlichenReiz, einer Leiden
ſchaft,welcherderBoden zur richtigenEntfaltung
genommen,dennoch zu frönen. Wer ſeinenIm
pulſen und geſundenInſtinkten folgt, blindlings,
hat noch nie nach den Motiven zu fragen
brauchen; ſi

e

führen ihn ſchonzum Ziele, auch
ohne ſich über die Tragweite einer gefährlichen
Handlung klar zu werden. Wer hierzufähig und
ſtark genug iſt, iſ

t

auch imſtande, böſe Folgen
wenn auchnichtnachaußenhin zu verantworten,

ſo doch ebenſo lachendenMutes zu ertragen.
Geſetz,Rechtund geſellſchaftlicheStellung hören
hier für mich auf zu exiſtieren. „Hier bin ic

h

Menſch, hier darf ich'sſein! Ich liebedenjeden
Nerv und jedeSehneerprobendenundanſpannen
den Kampf mehrwie mein Leben, und ic

h

denke,
ein guter Bock iſ

t

noch eine Sünde wert. Die
Erde muß auchRaum habenfür verſtockteSün
der, die einſtensim Fegefeuerenden! . . .

Geſtern, als ic
h

die Diſtelſtecherauf dem
Bergſchlagbeſuchte,ſah ic

h

den Kapitalen einen
Rivalen treiben; e

r

rücktedabei demſchwächeren
Bock ſo energiſchund nahe zu Leibe, daß jenem
wohl für immer die Luſt vergangenſein wird,

in fremden Revieren zu pirſchen. Dabei kam
die Jagd auf etwa achtzigSchritt a

n

mir vor
über und ließ michdie kapitaleKrone, a

n

deren
oberemEnde ein Baſtfetzenflatterte, mehr als
ahnen,und der brennendeWunſch,ihn zu ſtrecken,
ſchwelgteſchonmit dem Gedanken,das Gehörn

a
n

meines Zimmers Wand zu ſehen, in Ge
müſſen. . . ! -

Beim erſtenSonntagsmorgengrauenwar ic
h

auf den Läufen. Hin mit dem Drilling zum
Rapsſchlag, deſſen ſüßer Blütenduft mir ſchon
beim Verlaſſen des Hofes der Morgenwind in

die Naſe blies. Für eineeventuelleSchußabgabe
war nun dieſer Gruß gerade nicht angenehm.
Aber wer wollte hier Unrat wittern. An der

Grenze knallte e
s oft, ohne daß man a
n

maß
gebenderStelle einOhr hierfür hatte. Alſo den
geſtochenenDrilling in der Fauſt pirſcheich, ganz
Auge und Ohr, der Schlaggrenzelang, bis ic

h

einerWieſe, die als ſchmalerNebelſtreif, rings
von kniehohemRaps umgeben, ſich abzeichnete,
näherkomme. Hier habe ich den Kapitalen aus
gemacht,und als ic

h

auf zirka 120 Schritt einen
Rehrückenerblicke,bin ic

h

mir ſchondarüber im
klaren,daß e

r

e
s

ſein muß.
Um näher heranzukommen,muß ich einen
Abflußgraben benutzen,der mich, bis a

n

die
Knöchel im Schlamm watend, halb kriechend,
halb gebückt,meinemZiele auf guteSchußweite
näher bringt. Wiederholt ſchon hat der Bock
aufgeworfen,aberohneMißtrauen immerwieder
weitergeäſt. Gerade hat ſich die Sonne durch
gekämpftundvergoldetnun die auffallendlangen
Augſproſſendes tiefdunkelnGehörns, d

a
. . . tritt

e
r gelangweiltumher, ſchütteltſich, ſchubbtſich

mit dem Hinterlauf den Hals, recktſich, wirft
dann plötzlichhoch auf und äugt in Erwartung
ſcheinbar,mir abgewandt, über die gelbſchim
mernde Fläche. Es iſ

t

mir nichtmöglich, den
Schuß anzubringen, und wenn ic

h

bei Betrach
tung eines Karl WagnerſchenRehbocks„das zu

ideal aufgefaßteHervortreteneinzelnerPartien,
die den Bock von der Ricke unterſcheidenund
denſelbenwie plaſtiſcherſcheinenlaſſen“,tadelte,
hier muß ic

h
dem Künſtler rechtgeben. Es will

mich wie Scham anwandeln, dieſes Kunſtwerk
der Natur zerſtören zu wollen. Aber dann ſind
auch wieder alle ſentimentalenGedankenhin,
wie ich ſehe, daß der Bockdas fortzuſetzenund
auszuführen gedenkt, was e

r

vorher nur an
gedeutet. Er plätzt und tut ſich gleichdarauf
nieder. Ernüchtertgleitetder Drilling vomKopfe.
Ich bin einen Augenblickbaff. Ich laſſe den
friedlich wiederkäuendenBock eine geſchlagene
Stunde wie eine leibhaftige Stimme des Ge
wiſſens zu mir ſprechen: „Noch iſ

t
e
s Zeit, von

deinem frevelnTun abzulaſſen;das Glas zeigt
dir ja die ganzebegehrenswerteHerrlichkeitauf
meinemHaupte. Iſt dir der Anblickallein nicht
unvergeßlicheFreude?“ Aber wie ichdie langen
weißen Enden ſo blinken und blitzenſehe und
die wuchtigen dunkeln Stangen darunter, da
denkeich keinenAugenblickmehr a

n

ein Zurück.
Die Situation im Schlammwird ſchonkribbelig,
dochehe ic

h

e
s wage, ihn anzupfeifen, ſteht e
r

ſchonwieder auf denLäufen undäugtmit hohem
Windfang nachmeinerGewehrmündungherüber,
ſpringt dann „kurz kehrt“ab, verhofftnocheinen
Moment breit vor der Rapsliſiere und be
kommthier meineKugel, die ihn im Dampf auf

7
5

Schritt hinwirft. Ich ſehe den Rauch ſich
verziehenund die Gräſer, worin der Bockvorher
noch ſo trotziggeſtanden, ſich hin und her be
wegen und fühle mein klopfendesHerz . . . Ein
paar ſcheueBlicke werfe ic

h

nachrückwärtsund
ſeitwärts und kriechedann auf dem Bauche zu

dem bereitsmit KreuzſchußverendetenBockhin,
und das Auge ſättigt ſich an der prächtigen
Trophäe wie ein Raubtier am Blute ſeines
Opfers ! . . .

Schnell gehandelt! Den BockzwanzigSchritt

in denRaps getragen,niedergelegt,Spuren und
Schweiß verwiſcht, den Drilling etwas abſeits
verſteckt,denKrückſtockgenommen,die ſchweißigen
Finger imWaſſergrabengewaſchenund im großen
Bogen nachHauſe. Als dann abendsder Reb
hahn lockteund ſchwarzeWolken ſichamHimmel
zuſammenziehen,bin ic

h

wieder beim Bock mit
Säge und Sack. Alles finde ic

h

unberührtvor.
Das gekappteGehörn mit liebendemBlick be
trachtet und ans Herz gedrückt, Drilling und
Stockzum Schutzebei ihm zurückgelaſſen,das ſich
ſträubendeWildbret in den Sack gepackt,und
gerade,wie ic

h

die „ſüßeLaſt“ aufbuckle,fällt ein
blendenderBlitz mit raſchem,dumpfemDonner
ſchlag. Dann wird e

s

wieder ganz ſtill, unheim
lich, ſtill, und wie ich ſchweißtriefendmich mit
den 50 Pfund abmühe,das 500Meter entfernte
Waſſerloch zu erreichen,ſchlägtmir das Herz bis
zumHalſehin, und ic

h

denke in der fürchterlichen
Stille um mich,der nächſteBlitz mußdichtreffen.

O du böſesGewiſſen! Und als dann dasHöllen
licht, von furchtbaremDonnerſchlag begleitet,
glücklichniedergefahrenund eine Wolke zum
Niedergießengebracht,die mich im Augenblick
bis auf die Haut durchnäßt, d

a

nehme ic
h

meine
letzteCourage zuſammenund laufe, wie wenn
mich der Heidebrand vor ſich hertriebe, den
Weidenbaum am Waſſer zu erreichen. Hier be
ſchwere ic

h

ſchnell den Sack mit den zurecht
gelegtenSteinen, wate damit knietiefins Schilf
und ſchleuderemit der Rieſenkraft,die einemnur

–7–

in ſolchenAugenblicken zu Geboteſteht,die ſterb
lichen Reſte des braven Gehörnträgers weit
hinein in das dunkleWaſſer. Mit aufſteigenden
gurgelnden Blaſen quittiert die tiefſte Tiefe
dankendden Empfang des köſtlichenFiſchlecker
biſſens! Tags darauf laſſe ic

h

dann demGehörn
alle Ehren zuteil werden,und wenn die Erinne
rung an vergangeneZeiten michpackt, ſollſt du
mir meine Zuflucht ſein, mit dir halte ic

h

ge
heimeZwieſpracheund ſchließedie Augen und
laſſedenganzenſchwülenReiz desblütenſchweren
Maimorgens wie im Traume durch die Seele
ziehen! . . .

Ich fahnde ſchon etlicheWochennacheinem
beſſerenBock und habedemSport ſchonmanche
frühe Morgenſtunde und manche Kreuz- und
Quergänge durchdie Feldmarkgeopfert. Jeder
Pirſchgang bringt mir eine neueUeberraſchung.
Brave Böcke,aber nichts in dieAugen.Fallendes,
Beſtechendes.Wir ſind ſchonmitten in derBlatt
zeit. Da muß dochder heimlichſteSchlauberger
zum Vorſcheinkommen,und e

r

kam auch! Bei
einer Streife mit Pirſchglas und Hund ſah ic

h

mittags im glühenden Sonnenbrand auf dem
Vorwerker KleeſchlageinenBockauf einigehun
dert Meter Länge die Ricke treiben. Die Hoch
zeitsreiſebewegteſich auf mich zu und, O Glück,
ich kann den Bock als einen von der rechten
Sorte anſprechen;die Stangen hochgeſchoben,
weit ausgelegt,offenbar Kreuzbock. Na, warte!
Ich kniehinter einenStrauch,meindrahthaariger
Dowe nebenmir; in der Fauſt die geſpannte–
Mauſer-Selbſtladepiſtole, die ic

h

in einem im
RockfuttereingenähtenEtui ſtets bei ſolcherGe
legenheitbei mir führe. Auf zwanzig Schritt
legt das Paar einenZirkel an, ſtöhnend,ſichfaſt
überſtürzend,hängt der Kapitale der „Schönen“
immer dicht a

n

der Schürze, treibt noch zirka
fünf Minuten, und dann hat e

r

ſi
e „herum, be

ſchlägt ſi
e zweimal, und verhofft mit Zeichen

größterErſchöpfungeine ganzeWeile, in der ic
h

Zeit finde, mir den Schuß aus der Piſtole wohl

zu überlegen. Warum denn nicht! Mein Krück
ſtockdient mir als Zielſtock,und genauabgezirkelt
Blatt laſſe ic
h

fahren. Durch den Kugelaufſchlag
wird der ſonſt ſtarkeSchall erheblichgedämpft,
der Getroffenemachteine hohe Flucht, taumelt
und bricht zehn Schritt vom Anſchuß im hohen
Klee zuſammen. Als die flüchtendeRickemeinen
Blickenentſchwunden,ſtecke ic

h

die Piſtole wieder
weg, laſſe den Bock liegen,wo e

r liegt, und bin
mit einigen Rutſchpartien rückwärts in einer
Bodenſenkung,die nach dem auf Büchſenſchuß
weite entfernten Kiefernhochwaldabwärts ſich
verläuft, und trete, immer nochkeineder Vor
ſichtsmaßregelnaußer achtlaſſend,hinein in den
lichtenBeſtand mit ſeinemkniehohenSchmielen
gras. Bald habe ic

h

dann die dichteSchonung
erreicht,und hier kann ic

h
jedesGeſtellbenutzen,

um jeden Verdachtvon mir abzulenken.
Ich hatteden ganzenNachmittagZeit, mich
mit dem Verſchwindenlaſſendes geſtrecktenGe
hörnträgers zu beſchäftigen.Bis zum nächſten
tieferenGewäſſer war e

s

mindeſtenseinenKilo
meter weit. Jedenfalls zog ich dieſes immer
nochdem Einbuddelnvor, denn hierbeihatte ic

h

e
s

ſchon mal erlebt, daß nachts ausgetretene
Schwarzkitteldas ganzeGeheimnis wieder ans
Tageslichtbeförderthatten, zur Hälfte abgenagt,
zur andern Hälfte verſchleppt. Der Gedanke
hatte immer nochetwas Beunruhigendes. Den
Sackmußtemir eineſtarkeDrahtſchlingeerſetzen.
Frühzeitig ſchonhatte ich mich zu meinemBock
herangeſchlängelt.Ich vermochtedie Neugierde,
als welchesſichdas unbedingtſtarkeGehörnent
puppte, nicht länger zu beherrſchenund wollte
mich ſchon während des Abſägens des Anblicks
erfreuen. Und wirklich, e

s

übertraf alle Erwar
tungen; die Roſen warenungewöhnlichſtarkund
jede für ſich ausgebildet, die Hand konntedie
Höhe nicht ſpannen,nur ſtörte eine abgekämpfte
Mittelſproſſe etwas den überwältigendenAnblick.
Schnell packte ic

h

die koſtbareTrophäe beiſeite
und machtemichbei ſtarkerDämmerungauf den
Weg zum D.-See. Hier angekommen,machte
mir die Befeſtigungdes Steines a

n

der Draht
ſchlinge noch Kopfzerbrechen,und während ic

h

im Gefühle der Sicherheit noch herumhantiere,
höre ic

h

nicht weit von mir a
b

Geräuſchewie
von menſchlichenSchritten, ja ſogar ein kurzes
Hüſteln. Mit raſchemEntſchlußließ ic

h

dasWild
bret liegen,drang durchdas Uferſchilfundſtürzte
michhinein ins offeneWaſſer, ſchwammbis zum
letztenPuſt unter Waſſer, nach kurzem Luft
ſchöpfenwieder eine Streckeunter Waſſer und
erreichtebald das jenſeitigeUfer, ſtrichmir das
Waſſer von denKleidern und lief, ſo ſchnellmich
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die Beine zu tragen vermochten,auf Umwegen
nach dem eine halbe Stunde entferntenGute.
Von hintenher erreichte ic

h

dann mein Zimmer
im Veſtibül, kleidetemich, ſo ſchnell e

s ging, um
und ſaß eine halbe Stunde ſpäter neben der
gnädigen Frau beim Abendbrot und beteiligte

mich lebhaft an den Geſprächenüber das um
geſtürzteRoggenfuder und die tadelloſeMiete,
die der alte J. heute hinter der Schäferei er
richtet. Wer der Störenfried war, habe ichnie
erfahren,aber daß ich den einzigmöglichenAus
weg aus der Gefahr gewählt, daran werde ich

ſo lebhafterinnert, wenn ichjetztdasdenkwürdige
Gehörn, das ic

h

vorläufig nur bei verſchloſſener
Türe neben dem andern wage aufzuhängen,
ſtumm und glücklichbetrachte!. . .

Der Herbſtſturmhält ſchonden letztenKehraus
auf den Stoppeln, die junge Roggenſaathat ſich
gut bezogen, das Rehwild ſteht ſchonwieder in

dichtenRudeln auf dem Rapsſchlag, das Weid
mannsjahr iſ

t

für mich bald z
u Ende– aber

noch fehlt mir im Bunde der Dritte ! Zwei
gute Gehörne a

n

der Wand machenſich ſchön.
Ein drittes darüber aberbeſſer! Es müßtealler
dings als dekorativerMittelpunkt ſchonein ganz
kapitalesſein! Ich weiß ja auchnocheinenBock,

der nichtvon ſchlechtenEltern iſt; aber dem auf
ſeinemWechſel z

u folgen, iſ
t

mehr wie unver
antwortlicherLeichtſinn, wie mir mein Inneres
mit kaum z

u erwehrendemSträuben ſagt, denn
der ſtehtnichtin, nicht an, aberüberder Grenze,
und das iſ

t

ein böſes Gehegefür Wilddieberei;
da ſteht hinter jedem Baum ein Förſter oder
Chef. Aber in demMaße, wie die Schwierigkeit
und Gefahr ſteigt, erhöht ſich für mich auch der
Reiz einer Sache! Weshalb betreibe ich über
haupt dieſe dunkelnKünſte? Weshalb ſtelle ich
Ehre und Reputation ſo leichtſinnigaufs Spiel?

Die Antwort, die jeder mit ſich ſelbſt zufriedene
Held darauf hat, der nichtimſtandeiſt, das aus
gefahreneGeleiſe des Ewig-Geſtrigen z

u über
treten und denGipfel z

u ertlimmen,wo erſt der
Menſch im Menſchen z

u ſeinemRechtekommt,
iſt: wegen eines „lumpigenGehörns! Für mich
webt ſich aber um dieſes lumpige Etwas eine
Gloriole von Mannhaftigkeit, Verwegenheitund
intimſten Erlebniſſes, die keineWerte der Erde
aufzuwiegenvermögen. Und dochhat bei aller
Leidenſchaftlichkeitauch der kalte Verſtand noch
ein gewichtigesWörtchenmitzureden; das letzte,
ausſchlaggebendemuß jedoch die Beſtie in mir,
ſprechen! Ich rechne nie mit der Möglichkeit,
daß etwas ſchiefgehenkönnte; was ich gewollt,

habe ich, auf michſelbſt angewieſenund unab

hängig, immer noch durchgeſetzt.Wo meine
Tollkühnheit bleiben wird, wenn mir ein don
nerndes: Flinte weg! meine Jagdpläne durch
kreuzt, weiß ic

h

nicht. Ich glaube jedochnicht,
daß ſi

e

ſich mit einemMäntelchenumgebenund
die Schlappheitengagierenwird; ich glaubeaber
auch, daß das wilde Roß vor Menſchenbluter
zittert und haltmachtim raſendſtenLauf! . . .

Prompt raſſelt der auf früh viere geſtellte

Weckerab. Ich kannnichtaufſtehen.Eine Viertel
ſtunde lang kämpft noch etwas in mir. Sollt
du? Sollſt du nicht? Sollſt du? Sollſt du nicht?
Ja, ich muß! Der Bockwartet ja auf mich. Die
Freude am Weidwerk wird ſchon kommen wie
der Appetit beim Eſſen. Ich ſteckenur eine
Kugel in den Drilling. Auf eine Knallerei laß
ich mich nicht ein. Die muß die rechteStelle
treffen, ſonſt habe ic

h

dich zum letztenmalan
gebackt,mein Freund! . . .

Es iſ
t

ein ſo trüber, nebelſchwererMorgen,
der mir faſt die Stimmung für den Hauptcoup
rauben könnte. Eine halbe Stunde Weges, und
ich ſtehe an der Feldſchonung, die die Grenze
zwiſchenden beidenGütern bildet. Nach meiner
Kalkulation mußder Bockdraußenauf der jungen
Saat ſtehen, ſein Tagesſtand iſ

t

die Schonung.
Ich weiß, daß e

r

ſich immer noch vom Rudel
abſeits hält. Tags vorher hatte ich ihn im
Sprunge mit einer Ricke und zwei Kitzen die
Schonung annehmen ſehen. Wie ich ſo den
coupiertenSchlag mit dem Glaſe abſucheund
ſichderHimmel allmählichſchwachrötet, bemerke
ich auf zirka 150 Schritt einzelne Stücke Reh
wild. Durch eine Bodenfalte kann ich michbe
deutendnäherheranpirſchenunddas andredurchs
Glas feſtſtellen. Und richtig, d

a
hatte ich ihn

friedlichäſendvor mir, denmordskapitalen,heim
lichenGeſellen. Wie traumverlorenblickt e

r

mal

in der Richtung zur Schonung, dann ä
ſt

e
r

wieder weiter. Greifbar nahe ſehe ic
h

durch
mein gutes Glas das hochragendeſtolzeSechſer
gehörn. Ein paar ſcheueBlicke werfe ich noch
rückwärtsund ſeitwärts, knie michbehutſamhin,

den Hügel vor mir als Deckungbenutzend,ſteche
und gebe ihm im richtigenMoment die Kugel.
Sie muß Hochblatt ſitzen. Schwerkrankflüchtet

e
r
in die Schonungund tut ſich gleichunter den

Randbäumen nieder. Schnell bewerkſtellige ic
h

meinenRückzugauf meinenerſtenBeobachtungs
poſten hin, von wo aus ic

h

den ſitzendenBock
durch das Glas noch zwei Minuten beobachte,

bis e
r

dann ganz allmählichdas Haupt auf die
Seite biegt und verendet.Das war bis jetztfür
mich der leichteſteTeil der Arbeit. Mühſeliger

iſ
t

das VerſchwindenlaſſendesWildbrets auf der
Kulturfläche. Liegen laſſen iſ

t

zu verräteriſch.
Unter Zurücklaſſungdes Gewehrs ſchleiche ic

h

mich hinter dem Grenzrain und dann auf Um
wegen zu demVerendetenhin. Ich denkeeinen
auch a

n

Wildbret kapitalen Bock vorzufinden;
umgekehrt, ein ganzer Muskel für Oſtpreußen,

3
0

Pfund aufgebrochenſchätzeich. Aber was
ſeheich? Die rechteStange fehlt ja! Und doch
weiß ic

h

genau, daß e
r ſie, als ic
h

den Schuß
auf ihn abgab, nochbei ſich trug. E

r

kann ſi
e

alſo nur auf ſeiner letztenFlucht verloren haben.
Das muß ja die Nachſucheſpäter ergeben, des
halb bringe ic

h

das übrigemal zunächſt in Sicher
heit, das heißt trage ihn auf unſer Gebiet und
lege die teure Laſt bei einem Steineloch nieder.
Um Mitternacht packeich ihn mir wieder auf,
trage ihn an den 200 Morgen großen See, be
ſteige mit ihm den fertiggemachtenKahn und
gleite mit ihm über die ſtille Waſſerflächezur
Toteninſel, das heißt zum jenſeitigenUfer, und
lege ihn hier mit gekapptemHauptſchmuckhinter
einerWeide nieder. So, nun mag ſichderkönig

licheFörſter, von dem e
s heißt, daß e
r

im Jagd
ſchutzhölliſchaufpaſſe,denKopf über denmyſte
riöſen Fund zerbrechen. Auf mich kann der
Verdachtjetztnichtmehr fallen.
Die verlorene Stange apportierte mir auf
der Nachſuchemein Drahthaariger a tempo,und
ich muß mir eingeſtehen,daß ich michbis jetzt
nochfeinerSache ſo liebevollſt-ſorgfältiggewidmet
wie geradederWiederherſtellungderverunglückten
Trophäe,diebei 28ZentimeterHöheundkapitalen
Roſen und Perlen, die faſt alle wie Endenanſätze
ausſehen, a

n Urwüchſigkeitdem Ideal unſers
deutſchenRehbocksunbedingtnahekommt.
Jetzt heißt e

s

für dieſesJahr: Hahn in Ruh'!
Die drei Kapitalen ragen mit unbeſchriebenen
bleichen Schädeln von der Wand herab, und
jeder, der ſi

e ſieht, vergißt vor lauter Staunen

zu fragen, woher ſi
e

ſind. Ihre Geſchichtehat
der GeſchichtemeinesLebensabereinenStempel
aufgedrückt. . . Was ſind hiergegendie Freuden,
die meiner warten in der väterlichenForſt, wie
fade erſcheintmir hiergegendie Pirſch auf Reh
bockoder Rothirſchdort, die für michallein zum
Abſchußbeſtimmtſind; und ſelbſtwenn ich mir
ihre Wechſel ſelbſt ausmacheund auch manch
einen unter Schwierigkeitenzur Streckebringe–
dasWagnis, das lauerndeVerhängnis,dasSelbſt
gefühl iſ
t

nicht in demMaße vorhandenwie dort,

wo hinter jedem Buſch der Teufel ſitzt, wo der
Boden einen z

u verſchlingendrohtund derHimmel
über einen ſolchenBöſewichtniederſtürzenwill!“

J. J. Schiſchkin

- -

Grüne Pracht
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Ein Ausflug nach Samoa
Von Profeſſor Dr. Alfred Manes.Ä
Dº Reiſenden, der die Perle der Südſee, wohl das ſchönſteStückchendesganzendeutſchenKolonialbeſitzes,beſuchenwill, ſind nicht viele Fahrgelegen
heiten geboten. Nachdemeine amerikaniſcheLinie, derenSchiffe in dreizehnTagen
von San Franzisko über Honolulu nachPago-Pago, demNachbarhafenvon Apia,
gingen, dieſen Betrieb eingeſtellthat, bleiben, falls man nicht etwa mit einem
Frachtdampfervorliebnimmtoder auf den Fidſchiinſeln einen Dampfer der Union
Steamſhip Company of New-Zealand abwartenwill, nur die beidenSchiffe dieſer
engliſchenLinie übrig,die Apia auf ihrenvierwöchentlichenRundfahrtenvon Sydney
über Fidſchi und Tonga nachAucklandund zurückanlaufen. Von Apia ausbeſteht
dann nur dieſe einzigeregelmäßigeVerbindung. Etwa drei Wochenlang iſ

t man,
wenn die beiden im Abſtand von wenigen Tagen einander in Apia folgenden
Dampfer, zurzeitdie „Tofua“ mit4500unddie „Atua“ mit 3000Tonnen Gehalt, ab
gefahrenſind, faſtohnejedeVerbindung mit derAußenwelt. Nur a

b

und zu kommt
einKriegsſchiff,und fahrplanmäßigſollte alle ſechsbis achtWochenein amerikaniſcher
Frachtdampfermit der Poſt kommen.AucheinesKabelanſchluſſesentbehrtSamoa.
Die Telegrammegehenbis Suva oder Aucklandund von da per Schiff.
Dieſe Weltabgeſchiedenheithat aber auchihre großenVorzüge– nichtnur für
die Beamten der dortigen Verwaltung, denen von Berlin aus, ich glaubebisher
ſehr zum Vorteil Samoas, nichtallzu ſchnellund nichtallzu häufig in ihre Geſchäfte
hineinregiertwerdenkann.Der ſehrgeringeVerkehrhat diedenBeſuchererfreuende
Urſprünglichkeitder ſchönenSitten des ſamoaniſchenVolkes, ihr primitives Leben
wenigſtenseinigermaßenbewahrt, ſoweit nicht die Miſſionen, die auf Samoa ein

Samoaniſche
Schönheit

fallend viele Schönheitenfinden, derennatürliche
Liebenswürdigkeitwetteifert mit dem Glanz der
großenſchwarzenAugen,mit der Prachtder langen
ſchwarzenHaare, dem üppigenWuchs, derzarten
hellbronzefarbigenHaut und der Grazie, die ſich
namentlichbeim landesüblichenSiwatanz zeigt.
Mag auch ſonſt die Schöne aus Furcht vor der
Miſſion ein Obergewandtragen,der alte feierliche
Siwatanz wird mit entblößtemOberkörpervor
geführt. Von all deneigenartigenTänzen, die ich
auf dem Wege nach und durchOſtaſien und die
Südſee zu ſchauenbekommenhabe, hat mir der
ſamoaniſcheSiwatanz, wenigſtenswie e

r

beieinem
Feſte im Hauſedes Gouverneursvon einemaller
liebſten jugendlichenMädchen vorgeführt wurde,
am beſtengefallen. Ihn zu beſchreiben iſt unge
heuer ſchwer,ſchonweil der Siwatanz aus einer
ganzenFolge ballettartigerTouren beſteht. Bald
führen ihn nur Männer, bald nur Mädchenvor.
Ich ſah ihn in der Weiſe, daß eine Häuptlings
tochter,Ehrenjungfrau ihres Dorfes, Taupo, den
Mittelpunkt bildete; auf beidenSeiten von ihr
ſaßen je ſechsMänner. Die Taupo trug den ur
alten Kriegsſchmuck,eine Art Perückemit hohem
Aufputz aus Holzſtäbchen,Federn, Spiegeln, die
von großemGewichtund ſo feſtder Tänzerin auf
gebundenwird, daß dieſehäufig einer Ohnmacht
nahe kommt. Alle Beteiligten ſind mit wohl

- - - - - riechendemKokosöl eingeſalbt und mit friſchgeEine Hütteim Bau wundenen Blumen- und Blättergirlanden ge
ſchmückt.Unter Begleitung einer Art Trommel,

namentlichmateriell ſehr ertragreichesFeld ihrer Tätigkeit gefundenhaben, mit Händeklatſchenund melodiſchemGeſang findet der Siwa ſtatt: e
r

be
durch Einführung europäiſcherKleidung und andrer in dem ſamoaniſchen ginnt mit höchſtexaktausgeführtenBewegungender Hände, der Arme, des
Klima und bei der Lebensweiſedes Volkesvöllig unangebrachterDinge den Kopfes, des Oberkörpers;Aufſpringen und Niederſetzenfolgt; gleichtder
Schmelzvom idylliſchenLebender Samoanergenommenhaben. Dazu ſind Tanz erſtmehrreinenturneriſchenFreiübungen, ſo geht e

r

allmählich in ein
dieMiſſionare auf Samoa Engländerund Franzoſen, währendeinedeutſche lebhafteresTempo über. Die Taupo, diezunächſtdieſelbenBewegungenwie
Miſſion fehlt. Aber immerhin weiſt das kleine
Land mit ſeinen dreißigtauſend Eingeborenen
einige hundert Kirchenund Kapellen auf.
Die HauptſtadtApia hat eine herrlicheLage.
Namentlich von dem nahen Mulinu, dem alten
Königsſitz,aus geſehennimmt ſich Apia wunder
voll aus: im Vordergrunde die an zahlreichen
Korallenriffen auſſchäumendeSee, die ſo manches
ſchwereOpfer auchunſrer deutſchenMarine auf
erlegthat, am Strande die niedrigenweißenHolz
häuſerderEuropäer,derenganzSamoa nur einige
hundert zählt, umgebenvon Kokospalmenund
andern impoſanten Tropenbäumen, im Hinter
grundedie ſanft anſteigendengrünen Höhen, be
decktmit Urwald oder Plantagen. Auf herrlichen
Wegen durchüppigetropiſcheVegetationgeht e

s

zu einem der Waſſerfälle, nach Papaſeea oder
Papalobea; namentlichden erſterenmuß jeder
Fremde aufſuchen,weil hier eine Art Rutſchbahn
iſt, auf der man ſich zu einemerfriſchendenBade
hinabgleitenläßt, nach Landesſitte meiſt in Be
gleitung einer der niedlichen Samoanerinnen,
deren Reinlichkeitsſinn ſi

e täglich mehrmals ein
Bad nehmenheißt.
Und ſo bin ic
h

beidemangelangt,was denganz
beſonderenVorzug Samoas ausmacht:ſeineBe
wohner, namentlichſeine Mädchen und Frauen.
Ein eigenartigerReiz gehtvon ihnen aus. Selbſt
der verwöhnteſteeuropäiſcheGeſchmackwird bei
einer Wanderung durch ſamoaniſcheDörfer auf- Ein Lavaſturzins Meer
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die Männer gemachthatte, tanzt nun Solo; bald ſpringen ein,
Zwei Männer auf, und eineArt pantomimiſchesLiebeswerbenbe
ginnt, aberbei aller Wildheit ſo elegantund keuſchzugleich,daß
nur ein ganz fanatiſcherNuditätenhaſſerAnſtoß daran nehmen
könnte. Auch die andern Teile des Balletts ſind wenigſtensur
ſprünglichals Pantomimengedachtund ſollen Dinge des täglichen
Lebens vorführen: wie die Fiſche mit demNetzgefangenwerden,
oder wie Hahn und Hennekokettieren.Lächelnddanktdie Taupo
mit ihren Begleitern dem Beifall, den die beim Gouverneur
verſammelteGeſellſchaftihr ſpendet,graziös reicht ſi

e jedemzum
Abſchieddie Hand, der Gouverneurin aber und den würdigſten
Gäſten gibt ſi

e

Blumen aus ihrem Haar. Es iſ
t

eine ganz über
raſchendeErſcheinung,wie ſich ſolcheTaupo mit gefälligemAn
ſtand ſelbſt in Geſellſchaftvon Europäern und trotz ihrer mini
malen Kleidung zu bewegenweiß.
Aber nochandreAufgabenhatdieTaupo. Sie iſ

t

dieRepräſen
tantin des Dorfes. Kommt ein Fremder, ſo liegt ihr vor allem
die Aufgabeob, für dieBewirtung undUnterbringungdesFremden

zu ſorgen,derbeider unbegrenztenGaſtfreundſchaftder Samoaner
der beſten Aufnahme gewiß ſein darf. Mit untergeſchlagenen
Beinen läßt ſichder Beſucherauf demmit Matten belegtenBoden
der ſauberen offenen Hütte nieder. Die Dorfälteſtenfolgen, und

e
s beginnt die ZeremonielleBereitung des Nationalgetränkesder

Samoaner,derKawa. Die Taupo,manchmalzuſammenmit einigen
andernMädchen,hocktnieder, ſchüttet z

u den durchKauen oder
Reiben zerkleinertenWurzeln des Kawaſtrauches,die in einer
flachen, auf mehreren Füßen ruhenden Holzſchüſſel,einer Art
Bowle, liegen, friſchesWaſſer und zieht den Brei zur Reinigung
durchBaſtwurzeln. Lautes HändeklatſchendesHausherrnzeigtdie
Fertigſtellungder Kawa an. Die Taupo reicht den Becher mit
dem graugrünenSaft dem Gaſte, deſſenNamen verkündetwird
und der ihn mit dem ſamoaniſchenProſit Manuia leert und der
Taupo zurückgibt.Das Trinkgefäßmachtdanndie Runde bei allen
Anweſenden,genauder Reihe nach, je nachWürde undAlter. Den
Geſchmackder Kawa, der eine ſehr erfriſchendeWirkung auchvon

Samoanerinnen,Kawabereitend

den ſi
e häufig genießendenWeißennachgerühmtwird, möchte ic
h

mitdemdesPfeffer
minzteesvergleichen;andreKenner glaubenabereineAehnlichkeitmit Seifenwaſſer
feſtſtellen zu können. Währenddes Rundtrankswerden zahlreicheReden gehalten.
Der Gaſt wird von den hervorragendſtenAnweſendenbegrüßt. Man danktihm in

wohlgeſetzterRedeund bittetum ſeine Freundſchaft. Nach dem Trank werdendie
Speiſen aufgetragen:Bananen, W)am,Taro, Fiſche, Muſcheln,Kokosnüſſe,Hühner,
Schweine. Alles ſoll der Gaſt mit demWirte teilen,und auf dieſeGaſtfreundſchaft

iſ
t

man beimMangel faſt jedesGaſthauſesaußerhalbvon Apia ebenſo angewieſen
wie darauf,die Nacht in einerHütte derEingeborenen z

u verbringen. Durch dünne
Moskitovorhängewerden die Schläfer voneinander getrennt. Auch die Taupo
ſchläfthier, aber ſi

e
iſ
t Tag und Nachtvon zwei älterenEhrendamenbewacht;denn

während der gewöhnlichenSamoanerin als Mädchenalles erlaubtiſt, ohnedaß ſi
e

a
n

Anſehen verliert, wenn ſi
e

von dieſemfreien Selbſtbeſtimmungsrechtbeliebig
Gebrauchmacht, iſ

t

die Taupo eineunantaſtbareHeilige. Sie wird die Frau eines
angeſehenenHäuptlings. Die Taupo und die Kawa ſpielen eine wichtige Rolle
im ſamoaniſchenLeben. Beide dienennichtnur zur Begrüßung desGaſtes,ſondern
auchbei allen Feſten, Verſammlungenund ſonſtigenoffiziellen Gelegenheitenſind
ſie da. Selbſt bei der vom Gouverneur geleitetenGerichtsverhandlung in Mulinu

im PalmenwaldvonApia

reichtedie Taupo erſt allen am Richtertiſchund
im Gerichtsſaal.Sitzendeneine Kawa.
Bei dieſer Gerichtsverhandlung,die in dem
„Parlamentsgebäude“ ſtattfand, das dicht bei
Mataafas „Königshütte“ſteht,konnteman ſo recht
alle Vorzüge und Nachteile des ſamoaniſchen
Volkscharakterskennen lernen.
Einer der intereſſanteſtenweiteren Ausflüge
ſoll der nachdemmächtigenVulkan Mangaaſi auf
Sawaii ſein. Ich hatte nur Gelegenheit, vom
Schiffe aus mitten in derNachtdieTätigkeitdieſes
feuerſpeiendenBerges zu ſehen: e

s

war einesder
großartigſtenNaturwunder, das ic

h

auf den fünf
Erdteilen zu erblickenGelegenheit hatte. Hoch
oben über den Bergen der Himmel in hellem
Feuerſcheinzuckend,und viele Meilen von dem
Krater entferntergießtſichderunterirdiſchfließende
ungeheureLavaſtrom in mehrerenMündungen in

das Meer; hochauf ſteigendie Rauchwolken,wenn
ununterbrochendieglühendenMaſſen in denOzean
ſtürzen.– HervorragendeNaturwunder,ungemein
anmutigeTropenlandſchaft, ein geſundes,wenn
auchauf die Dauer für den Europäer z

u heißes
Klima, eine außerordentlichfremdenfreundliche,
ſympathiſcheBevölkerung; das ſind wohl genug
Reize, um in jedemDeutſchendie Sehnſuchtnach
dieſer Perle der Südſee z

u erwecken!
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Tana. In die Uhr trägt DT | ET | ET | LI

Uhr im Fingerring

Uhr als Medaillon

(PhotosvonErnſtSchneider,Berlin)

Cº.chtrage,wo ic
h

gehe,ſtetseineYuj jr. Ägj
meiſtenvon uns könnendasauch
vonſichbehaupten,dennwer ver
möchte in unſrerſchnellebigenZeit,

in der faſt jedeMinute ihre Be
ſtimmunghat, ohnedasStunden
glasauszukommen.
Es iſ

t ganzſelbſtverſtändlich,daß
man deshalbder Uhr und ihrem
AusſehenbeſonderesIntereſſewid
metundverſucht, ſi

e
in die prak

tiſchſtenFormen zu hüllen.
DerWegvondenziemlichgroßen
würdigenDamenuhren,auf die
unſreGroßmütternochſtolzwaren,
bis zu der kleinenUhr, die den
Stein desRingeserſetzt, iſ

t

ziem
lichraſchzurückgelegt.Früher galt
dieUhr vielfachals Brautgeſchenk.
Sie wurdeals wertvollesSchmuck
ſtück betrachtetund mußte ein
ganzesLeben vorhalten. Heute
ſiehtman in ihr einennotwen
digen Gebrauchsgegenſtand,dem
man, wie allem, was man viel
und gern benutzt,eine möglichſt
geſchmackvolleund luxuriöſeAus
ſtattunggibt.
Es hatimmerMenſchengegeben,
die das komplizierteUhrwerk zu

ergründentrachtetenundneueFor
menund originelleKombinationen
für ſi

e

erdachten.Der Einblick in

Uhrenſammlungenzeigtuns wert
volle,originelleundkoſtbareExem
plare.
Wenigeroriginellundkoſtbarſind
dieUhren, die manjetztfür unſre
Damenſchuf. Die Grundidee,die

zu ihrerHerſtellungführte,mag in
derHauptſacheaufpraktiſchenZielen
beruhthabenund eineFolge der
bisher herrſchendenKleidermoden
ſein. Unter LudwigXVI. liebten

e
s

die Damen, zwei Uhrenmit
Berlockenwie dieHerrenimGürtel

zu tragen.Bei der beiunsbisher
beliebtenMode der gürtelloſen
Kleiderwar e

s

ſchonüberausſchwer,
nur eineUhr unterzubringen.
Aus dieſemGrunde kamman
wohlaufdieIdee, ihrdasAusſehen
eineshübſchenMedaillons zu geben,
um ſie an einerpaſſendenStelle
um den Hals tragen zu können.
Natürlichſind ſi

e

dann in geſchmack
voller undreicherAusſtattung, d

a

ſi
e

einen Schmuckgegenſtandver
tretenſollen. Hauptſächlichhaben

ſi
e

einenEmailgrund,vondemſich
zierlicheOrnamenteausBrillanten
abheben.Die Ketten,an denenſie
umdenHals getragenwerden,be
ſtehenaus einzelnenGliedernaus
Email, vonPerlenoderBrillanten
unterbrochen.
DieUhr alsArmband iſ
t weniger
neu, ebenſowie dieUhr, die an
einerBroſchebefeſtigtwird. Sehr
originellaber iſ
t

dieUhrimFinger
ring. Sie ſetztjedocheineuntätige
Handvoraus, d

a

ihr zartes,emp
findlichesWerk einen zu un
ruhigenAufenthaltnicht zu ſchätzen
wüßte. . .

AuchdieDamenuhr im Schirm
griff, a

n

der kleinenHandtaſche,
als Knopf im Jackett iſ

t

einebe
quemeMethode,umſichſtetsver
gewiſſern zu können, o

b

manbeim
Fiveo'clockteaoderſonſtigenwich
tigenPlauderſtundenauchnicht zu

langeverweilt. O. A.

Uhr als Broſche

Uhr als Armband

Zukunftspläne
schmiedet man am liebsten beim Rauchen einer „Salem Aleikum
Cigarette“. Und wer selbst nicht raucht, liebt das überaus feine
Aroma, das den zartblauenWölkchen der Salem Aleikum - Cigarette
entströmt.An demunvergleichlichreinenDufteergötzt sich jeder gern.

SalemAleikum-Cigarettensindaußer zu 3/2, 4
,
5 Pfg.dasStückauch in Luxusqualitätenzu 6
,
8 und1O Pfg. erhältlich.DieseCigarettewirdnurohne

Kork, ohneGoldmundstückin einfachsterVerpackungverkauft.BeidiesemFabrikatsindSiesicher,daßSieQualität,nichtKonfektionbezahlen.Echtmit
Firma:OrientalischeTabak-undCigarettenfabrik„Yenidze**, Inh.HugoZietz,Dresden.
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Ausunſejrºjönjenzturnier j Sehrbeliebtiſ
t neuerdingsd
ie Spielweiſe5
.
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.
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n
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v
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Mütter, nähret selbst-
schafft Milch

und stärkt Mutter und Kind. IN 2 FARBENSTETSSICHTBAR
Amtlichin Säuglingsheimeneingeführtundvon SCHREIBEND.
TausendenvonAerztenempfohlen.– Erhältlichin ApothekenundDrogerien.GegenEinsendungÄ Annoncesenden# eineÄ PrObe UEBER DIE GANZEERDE

gratisundfranko VERBREITET
Pearson & Co., G

.

m. b
. H.,HamburgM.

„Hommel'sHaematogenhabeich bei
einem9monatlichen,blutarmen,gänzlich
heruntergekommenenSäugling in Anwendunggezogen.DerErfolgwarvorzüglich.Schonnach14tägigemGebrauchwardasKindkaumwiederzu erkennen.
GesichtundGliederhattenihreRundung
wiedererlangtundWangenundOhrenzeigtena

n

StellederfrüherenLeichenfarbeeinegesundeRötung.IchhabeseitdieserBeobachtungIhr Haematogenbei einergrößerenZahlvonKindernverschiedenenAltersordiniertundmichvonderstetsvor
trefflichenWirkungdesselbenüberzeugt.“
(Dr.med.C

.

Schwarzin Gehrden,Hannover.)

Alkoholfrei! Aeth erfrei !

Schwächliche, in der Entwicklungoder beim LernenzurückbleibendeKinder-, sowieblutarme- sichmattfühlendeundaner-vöse- überarbeitete,
leicht erregbare,frühzeitigerschöpfteErwachsene gebrauchenals Kräfti
gungsmittelmitgroßemErfolg

D
e
r

Appet e
rWag, sºll illKörperlhºllKräft?WETBraSC80

e
n
,
d
a
s

Gesamt-NerWESYSEMESärKl

W
0

d
e
r

méizinischenWeltin 20-jährißrPraxis ,

als idealesKräftigungsmittelallerKällt h
ö
l

Blutarmut,Bleichsucht,Magengeschwür,Malaria
Zuckerkrankheit,Neurasthenieund sonstigen
Nervenleiden,bei undnachfieberhaftenKrank
heiten(Influenza,Lungenentzündung,Brustfell
entzündung,Typhus,Scharlach,Masernetc.),bei
SäuglingenundstillendenFrauen,Rachitis,Skro
phulose,Keuchhusten,sowiechronischenLun
genleidenund tuberkulösenErkrankungender
Lungen,der Knochengerüsteund der Drüsen.

Warnung- Manverlangeausdrück
ich denNamenDr. Hommel

Erhältlichin

ApulhakenundDroguerienPreis p
e
r

Flasche M
.

3.–

HerrDr.Janert,Mediz.-Rat,Seehausen:
„Hommel'sHaematogenhabeichbeimeinemjüngsten,damals1

1

MonatealtenKinde,dasinfolgevonStickhustenundsichdaranschließenderkatarrhalischerLungenentzündung,dieschonWochenbestand,sehrherabgekommenwar,versuchtundzwar
mitsehrgünstigemErfolge.DasFieberverschwandschonnacheinigenTagen,der
KleinebekamsichtbarFarbe,aßwiedertüchtig,hustetekräftigerunderholtesichzusehends.“

HerrDr.JacobSpitzer,Kis-Becskerek(Ungarn):„IchhabeHommel'sHaematogen
beiBlutärmut,skrophulosenundrachitischen
KrankheitenundbeiSchwindsüchtigenver
wendetunddamitglänzendeResultateerzielt.
DasPräparatist als Kräftigungsmittelunübertrefflich.“

„Hommel'sHaematogenisteinesderbesten,
wennnichtdasbeste,derzurZeitbe
stehendenPräparate,dieichkennengelernt
underprobthabe.
BeiskrophulösenundrachitischenKindern,beiBleichsucht,beinachfieber
haftenErkrankungenauftretendenundsonstigenSchwächezuständen,beiver
schiedenenArtenvonVerdauungsstörungenhat e

s

mirvorzüglicheDienstegeleistet.“
(Dr.med. G

.

Krischke,Schlegel,Schlesien.)

- „IchhabemitHommel'sHaematogenbeimeinerTochterin derRekonvaleszenznach
MasernundBronchopneumonieausgezeich
neteErfolgegehabt.“
(Dr.med. E

. Gerlach,Wittenberge,
Bez.Potsdam.)

Z „BesondershatHommel'sHaematogendazubeigetragen,diebeiKindernimBeginnderSchulzeitsicheinstellendeMattigkeitund
Appetitlosigkeitvoll ommenzumVerschwindenzubringen.“
(Dr.med. L. Sommerfeldin Schöneberg.)

„IchteileIhnenmit,daßHommel'sHaematogenin allenFällen,woich e
s

angewandthabe,hauptsächlichaberbeiBleich
suchtjungerMädchen,sichausgezeichnet
bewährthat.“ (Dr.med.GabrielMatrai,Oberarzt,Budapest.)

„Hommel'sHaematogenhabeich in meinereigenenFamiliemitvorzüglichemErfolgangewendet.“
(Dr.med.FriedrichFruchtmann,Spezialarzt
fürKinderkrankheiten,Lemberg-Znlesienie,

Galizien.)

HerrDr.Lörinczy,SpezialarztfürLungen
krankheitenin Budapest:„Hommel'sHaematogenisteinausgezeichnetesMittel.ImAnfangs-Stadiumder LungenschwindSuchtistdasselbeUnübertrefflich.“

W .
Z
W
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Reinhold, Dr.,undHolz, W.,GeſundesLeben.Monatsſchrift
für harmoniſcheKulturdesKörpersundGeiſtes.Beilage:
DerKinderarzt.Nr.1. Januar1910.JahrgangVII. HalbjährlichM.3.–. Leipzig,VerlagGeſundesLeben.
Sänger, A., RatgeberfürdieHinterbliebenenbeiTodesfällen.
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.,
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E
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Mohr in WienI. DruckundVerlagderDeutſchenVerlags-Anſtaltin Stuttgart.
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Gegründet1872 Durlach 29

Unübertroffen in Qualität u
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Einfachste
Handhabung!

S### Natur-Haar-WellerS** „BELLA“, ges,gesch.--- Denkbareinfachst.u
. praktischster

HaarWeller.SchontdieHaare.KeinBrennen
mehr.Zuhabenin allenbesserenFriseur-,Parfümerie-u.einschlägigenGeschäften.
EngrosAures& Co.,Bensheim(Hess.).

HygienischeManufaktur
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empfehlheSanitätswaarens
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FRANCo.-
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Saison 5

Anfang April bis
Ende Oktober

Heilanzeigen -

Erkrankungendes Magen-Darmkanals, der Leber,der Galle und der
Nieren; des Herzens und der Gefäße (Verkalkung);bei Stoffwechsel
erkrankungen(Zuckerkrankheit),Fettsucht,Blutarmut,Skrophulose,Gicht und

desRheumatismus.
Rückenmarks.

Ferner bei Erkrankungender Luftwege,

/ )Ä., 2Ä h

der Nerven,

wässer,Stahlbrunnen,Molke,kohlensäurereiche, freieundabstufbareSole
bäder, Pandur-,Wellen-,Mineralmoor-Bäder, Fango,Wasserheilverfahren,
Licht-, Luft-, Sonnen-,Dampf-,Heißluft-und elektrischeBäder,Inhalationen,

Weltberühmte Trinkquelle Rakoczy, Pandur,Maxbrunnen,Sole, Bitter

Gradierbau,pneum.Kammern,Massage,Heilgymnastik,Röntgenlaboratorium.

AWIChºl

E-ÄNLN YMYFjº“

ſº F/TIMT-jlº
########

- S.w ----# - U- Tº

Ä
T

EEEH H
H F E E

Auskunft
durch Kurverein

Mineralwasserversand
durch Bäderverwaltung

Kurºrmitte -
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Ti t er a f U.r
ErinnerungeneinesaltenOeſter
reichers.VonRitterL.vonPrzibram.
GeheftetM. 8.–, in Halbfranzgebunden
M. 10.– (Stuttgart,DeutſcheVerlags-An
ſtalt). Die „Erinnerungeneinesalten
Oeſterreichers“,vondenenvoreinigerZeit
einigeAbſchnittein der„DeutſchenRevue“
veröffentlichtwordenſind, liegenjetztin
ihrerGeſamtheitals ein ſtattlicherBand
voruns,unddasBuchüberbietetnochdie
Erwartungen,diedurchjeneverhältnis
mäßigkleinenProbengewecktwurden.Man
kannohneUebertreibungſagen,daßL.von
Przibramall dieEigenſchaftenvereinigt,
dieeinMannbeſitzenmuß,wennermit
ErfolgdasWagnisvollbringenſoll, von
ſeinemeignenLebenvorderOeffentlichkeit
zu berichten.Der„alteOeſterreicher“hat
zunächſteineGabe,die ſeinenMemoiren
hiſtoriſchenWertverleiht;erhatſeineZeit
mitoffenemBlickundgeſchichtlichemSinn
miterlebt,unddaeineverdientermaßener
folgreicheKarriereihnin dieunmittelbarſte
NähejenerKreiſeführte,wodieGeſchichte
Oeſterreichsgemachtwird,ſofandſeinfürs
HiſtoriſchegeſchärftesAugedenreichſten

-
Phot:BerlinerF

F- - -- - -- --

s -

Dasneue,miteinemKoſtenaufwandvonzehnMillionenMarkerbauteRathausin Hannover

Stoff für Beobachtungenund Berichte,
Abernichtnur fürsHiſtoriſche,ſondern
auchfürs reinMenſchlicheiſ

t

ſeinSinn
empfänglichundfeinausgebildet.Er ſieht
all dieſehohenBeamten,Parlamentarier,
PolitikerundDiplomatennichtnur als
VertreterihrerAemterundMeinungen,
ſondernauchals Menſchen.Undindem

e
r
ſi
e

als ſolchein ſeinenAufzeichnungen
feſthält,kommtihmeineandreGabe,eine
derköſtlichſtenfürdenMemoirenſchreiber,

zu Hilfe,der„espritanecdotique“,derſich
ausderFreudeamAnekdotiſchenundder
ErkenntnisvompſychologiſchenWertder
Anekdotezuſammenſetzt.Nieverfällt e

r
in

trockeneAufzählungen,nie wirkenſeineSchilderungenbreitundlangatmig.Er iſ
t

immerderliebenswürdigeCauſeur,derſich
nichtnurameignenWortefreut,ſondern
ſeineHörerunterhaltenundunterrichten
will, undder im Plaudertonauchdas
Wichtige zu ſagenund e

s gründlich zu

ſagenverſteht.Derpolitiſch-geſchichtliche
WertderAufzeichnungenwächſt,je näher
derVerfaſſerdenleitendenMännerndurch
ſeineamtlicheTätigkeitkommt.Diever
ſchiedenenöſterreichiſchenMiniſterienſeit
MittederſechzigerJahreliefernnichtnur

W
M
1 LKA

VELWA
NOSETTINE
SUCHARD s

seeere Ess-cocoLADEN.

> - EIEICTS QE3.ETC-Eº

WEISSEFO D

PIANOS - FLUGEL,
R.WEISSBROD.
Hof-Pianofortefabrik
Eisenberg Thür

Gegründet1884.HöchsteAuszeichnungen,Staatsmedaillenetc.
EEEEEncºEat-EE E E = Eac-acac-EaEncºr-nc-c-at-ac-ac-DEc
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Photograph
Apparate
NurerstklassigeFabrikate.ZuOriginalpreisen.NeuesteModelle.-

PrismenfeldstecherErstklassigeSprechmaschinen.
Original-Grammophone
BequemsteTeilzahlung.
IllustrierteKatalogekostenfrei.

Schoenfeldt C
9

nh.A.Roscher,Berlin SW.,
SchönebergerStr.9.
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Iule Frauen

O bestellensofortdasBuch:

FEN WE SPITZEN- º ºock
AUSSERST- STABILweiss-schwarz--sEDE--inallenLangen-- - DUTZEND- 1,-MARKinallen ÄFTENundFALLsnicHTERHäLruch,senosmaneEraaaa

n

dieFaenkanrei
WEEKS & Co. HERBEsTHAL 1

4

ÄM
echtunc.

“ iefmarken Ä,

/ 40altdeutsche1.75,100Übersee1.50,
40deutscheKol.3.–.2OOengl.Kol.4.50.

DS Albert Friedemann

Zeitungund
BriefmarkenhandlungLEIPZIG- 25Ä Briefmarken-KatalogEU03

ſ

„Die Frau
dasBuchv
.

FrauA
. Hein, fr
.

Ober
hebammean d
. geburtshilf.KlinikderKgl.CharitéBerlin.3
0

Pf.AlleBedarfs
artikelf. Frauenambest.u
. billigst.
FrauAnnaHein,
Berlin288,Oranienstr.6

5
.

Kataloggratis.

„Schütze d
ie

Frau“
vomFrauenarztDr.Hartmann,„VollständigerRatgeber“für jede
FrauundFamilie,gegen70 Pf. in

TRINKT NUR

INDISCHEN TEE
WOHLSCHMECKEND,
AUSGIEBIG,
GESUND

Ausschank und Paketverkauf

in den INDISCHEN TEESTUBEN
BERLIN: Leipzigerstr. 9
4

HAMBURG: Gr. Burstah 44

Markenportofreiunddiskretvon
FrauW.Schmidt,Liegnitz39.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -"FTTTTFTTTTTTTTTTTTTT-TT-- --- - - -

Sachsen-Altenburg.

n Gümmiwaren
hyg.Bedarfsartikel Programmfrei.-Technikum AltenburgDirektor:ProfessorA

.

NOWak.
Maschinen-,Elektro-,Papier-,Automobil-,

a
s-

undWassertechnjaj

Elngenieur-Akademie =Wismar a. d. Ostsee -
Z/f.Architekt.,Bau-Ingenieure,=

Maschinen-u
. Elektro-Ingen.-

Preis.gru.fr(yersch.
Wers US0ffm)

„N0riS"Nürnberg43 O
.

Reisetaschen
beliebt u
.

bewährt!Ausgut.Rindleder,Schwarz,havanna-oderSchokoladefarbig.gººd.SoliderBü
gel, braunes& º Köperfutter.

UMS IV/A
Nr.BügellängeM. | Nr. -
821 33cm 7.50| 823M.14.50

821 45 „ 16.– | 823 „ 22.–
Nr.823istdieselbeFormwieNr.821,jedoch in feinst.Ausführungm. Ia

rot.Od.Schwarz,Lederfutt.u.2Innen
tasch.Versandgeg.Nachn.Umtauschgestatt.IllustriertePreislisteauch
üb.Kofferetc.kostenlosdirektvon
Herm.Steinhausjunior,

Bielefeld R 103_

ALMIAS
GIGARETEN
rr.Gold- u

.

Hohlmundstück.

N
º
3 4 5

Preis3 4 5 Pg.d.Stück

in eleganterBechpackung

Grösser, lockerer,

leichter verdaulich

OeKerwerden Kuchen und Mehlspeisen mit

Dr. Oetker* Backpulver.

Qualität in

höchster

V Vollendung

GeehrterHerr Apotheker!

Mit Ihrer „Rino- Salbe“bin ich
ſehrzufrieden.Ichhabeſchonvielesverſucht,abernichtshalf,nachGe
brauchIhrerRino-Salbeaber iſ

t

dieSchuppenflechteganzfort. Ich kann
ſiedaherallennurempfehlen.
Cöln,21./9.06.

O. Besser

DieſeRino-SalbewirdmitErfolggegenBeinleiden,FlechtenundHaut
leidenangewandtund iſ

t
in Doſen

à Mk.1.15undMk.2.25in denApothekenvorrätig,abernurecht in Originalpackungweiß-grün-rotundFirma
Schubert& Co.,Weinböhla-Dresden.Fälſchungenweiſemanzurück.
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intereſſantesMaterialfür die interneGeſchichtejenerTage,
ſondernauchStoffzuPorträtenvonintimerAuffaſſungund
feſſelnderLebendigkeit.

Geſchäftliche Mitteilungen
Von Darmkrankheitenwerdenim Sommermeiſtens
Säuglingebetroffen,derenMagen-Darmkanalentwederdurch
ungenügendeoderzureichlicheMilchnahrunggeſchwächtiſt. Mit
„Kufeke“undMilchernährteKinderwerdenvielwenigervon
Darmkrankheitenbefallenalsſolche,dienurKuhmilchoderandere
Nährmittelbekommen,weildasleichtverdauliche„Kufeke“den
Magen-DarmkanalſchontunddieGärungenverhindert.
Die Kreoſot-BehandlungtuberkulöſerKehlkopf- und
Lungenerkrankungeniſ

t
in denmeiſtenFällennichtdurch

führbardesunangenehmenGeſchmackesunddeskratzendenGe
fühleswegen,das ſichimRachennachEinnahmedesMittels
gewöhnlicheinſtellt.Es mußdaheralseingroßerGewinnfür

dieſeKrankenbezeichnetwerden,daß e
s gelungeniſt,einKreoſot

präparatohnederartigeunangenehmeNebenerſcheinungenzu er
halten.DieſesPräparat iſ

t

das„Sirolin Roche“,welchesvon
einergroßenAnzahlvonAerztengeprüftundals einvorzüglich
wirkendesMittelgegendieTuberkuloſeerkanntwordeniſt. Un
giftig,vonangenehmemGeſchmackundhoherAufnahmefähigkeit

in denKörper,hatdas„SirolinRoche“auchdenweiterenVor
zug,daß e

s

denAppetithebtundaufdieſeWeiſeganzweſentlich
zurKräftigungderKrankenbeiträgt.

AUH Bädern. Und KUTHrfen

Wildbad. Im nördlichenSchwarzwaldſinddurchdievon
WildbadaufdenSommerbergführendeBergbahndieHöhenzüge

in derUmgebungdesdurchſeineheißenQuellenberühmten
WeltbadesdemVerkehrerſchloſſenworden,unddieſesſelbſt iſ

t

in dieReihedererſtenHöhenkurorteeingerückt.Dieprächtigen,

mitweitausgedehntenTannenwäldernüberkleidetenHöhenſind
durchdieBahnauchdenenmüheloszugänglichgemacht,diefuß
leidendſindoderdenendasBergſteigenſchwerfällt.Auf ebenen
oderweniganſteigendengutenForſtwegenlaſſenſichimtiefſten
Walde, unterſtütztvon vorzüglichenWegbezeichnungen,die
ſchönſtenSpaziergängeundWanderungenausführen.Neben
dieſenNaturgenüſſenin größterFülleundMannigfaltigkeitbietet
WildbaddieVergnügungen,UnterhaltungenundKunſtgenüſſe
einesWeltbades.AnfangJuli wirddasneueKurhausdem
Verkehrübergeben.

Allein.Inſeraten-Annahme -- Inſertions- Gebühren
beiRudolf Dºboſſe, für die fünfgeſpalteneAnnoncen-Expeditionfür Nonpareille-ZeileM.1.80,
ſämtlicheZeitungenDeutſch- fürdieSchweiz,Italien
landsunddesAuslandes,T undFrankreichFr.2.25.

in Berlin,Breslau,Chemnitz,Dresden,Düſſeldorf,Frankfurta
. M.,

Halle a
. S., Hamburg,Köln a
.

Rh...Leipzig,London,Magdeburg,München,Nürnberg,Prag,Stuttgart,Wien,Zürich.

Dr. sºººººº
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Zuhabenin allenbesserenKurz-undModewarenhandlungen,eventuellwerden
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.
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5755A 42.-51><26><28

„ B 52.-61><30><30

„ C 62.-71><31><32-
Nr.819A u
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C–F mit

2 SchöSS.
819A 8.– 50><36><13| 817A 4.50

B 8.5055><38><14„

C 9.– 60><40><15„ C 5.50

D 9.5065><42><16, D 6.–

E 10.– 70><43><16„ E 6.50z, F 10.5075><44><16| „ F 7.–
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Reise-Säcke
VonZimtbraun.,genarbt.Rindleder,

1 Innentasche,vergoldeteBeschläge.
748A 20.- gänzlichfreivon5

B 24.- Arsenik,derGesundheitstetszuträglich.

„ C 28.- IhreWirksamkeitdarfdurchausnicht
Nr.5748A–c sind in einfacherAus
führungvonhellkariert.Gummistoff.

O vonmodefarb.wasserdicht.StoffbezuKleider- artOns Rindlederecken,Drellfutteru. 2Ä
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Moritz Mädler, Leipzig-Lindenau 1
8
.

Verkaufs- LEIPZIG, BERLIN, HAMBURG,FRANKFURTa
. M.,

lokale: Petersstr.8
.

Leipzigerstr.29. NeuerWa1184. Kaiserstr.29.- -

einegraziöseFülleverleihen,ohnedie
Taillezuerweitern.
DiePilulesOrien
talesbestehenhauptSächlichausorienta
lischenPflanzenex
traktenundsind,da

mitderirgendeinesanderen,ähnlichenErzeugnisses,zuminnerenoderäusserenGebrauch,verglichenwerden.- EinüberzwanzigjährigerErfolghatdenRufder
PiIulesOrientalesbestätigtunderwiesen,
dassdieselbenfürdieFrausowohlwie
für dasjungeMädchendaseinzige,
wirklichzuverlässigeMittelbilden,einenüppigenundfestenBusenzuerzielen.
Leichte,diskreteBehandlung.– Dau
ernderErfolgnachungefährzweiMonaten.
EinFlakon** PilulesOrientales”istfranko
unddiskreterhältlichgegenAuslandsPostanweisungvonMk.5.30oderFünf
markschein& 3

0 PfgMarkenanApotheker

J. Ratié,5
,

PassageVerdeau,Paris.Briefe
sindmit 2

0 Pfg.,Postkartenmit 1
0 Pfg.

zufrankieren.
JedeLeserin.SolltesichvonHerrnRatié
dassehrinteressanteHeftchen** Ueberdie
lastischeSchönheitdesBusens”,welches
ostenfreieingesandtwird,zukommenlassen.
DiesePillensindauchenhältlichbei:Berlin,Hadra-Apotheke,Spandauerstr.7
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München,Emmel,Apoth.Sendlingerstr.13,
Breslau,Adler-Apoth.,Ring59,Leipzig,Dr.Mylius,Markt12,Frankfurt-a-M.,EngelApoth.,Gr.Friedbergerstr.46.
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Permutationsaufgabe Rätsel HuflösungenderRätselaufgabenSeite8s1:
Die Buchſtabenſindſo um- Wenn1 und2 beſchwertdasHerz, Des Füllrätſels: -

4 zuſtellen,daßdiewagerechten Sind dasſchlimmeZeiten, Des doppelſinnigen
Reihenbenennen: ManchermagkeinTroſteswort, L | E | o | N EL RºteÄ.
ruſſiſchesGouvernement, KeinenZuſpruchleiden, E | U | P | H | R | A F

Des Silbenrätſels:
SatzeinesMuſikſtücks, 3 und4 einKleidungsſtück, ___ E Leichenrede E
ſagenhafteStadt, Allen ſchwerentbehrlich; E | D U A.A R.d.R| D

Des Rätſels: Karriere.
türkiſchenWürdenträger, Hängſtzu frühdu'sin denSchrank, _
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SchweizerKanton, Wird einEnd'gemacht. L. H. EL GR 2 gabenSeite876:
nordiſchenFrauennamen, Richtige Löſungen ſandtenein: KonſtantinChryſtoph K A S S E | L -
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in Hannover(4); GertrudPolſter in Radeberg(3);

4 5 6 eineStadt in Italien. HeinrichSchröder in Kaiſerslautern(3); JohannaPreſtel inEta. Elbing(2);MarieWeber in Berlin(5);FritzGrabert in Linz(2).
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Man befrage seinen Arzt wegen: I T

- D.R. P
.

Nr.183551Wortmarke ſº -

- nachDr. Karl Dieterich,Helfenberg

i WºcMLP,,g. Igºri F

Speziellin derKinderpraxisbestensbewährt -

-

In allenApothekenzu haben
- -

Blutan,rein. . . . . . . . . . 1 FlascheM,1.25
Jod-Blutan. . . . . . . . . . 1 FlascheM.1.5O -

Brom-Blutan. . . . . . . FlascheM.1.50 -

ºf China-Blutan...:... . 1 FlascheM.1.50º Diabetiker-Butan. 1 FlascheM.1.25

E.EFD. F mm =

3 ChemischeFabrikHelfenbergA.G.vorm.EugenDieterich,Helfenberg(Sachsen).-
º. -

DIA Ge2N
Bestandteile:Diachylonpflaster,Borsäure,Puder.
SeitJahrzehntenbewährt,vonhervorragenden
Aerztenempfohlen:als unübertroffenesEin
streupulverfürkleineKinder.– Gegenstarken
Schweiß,Wund1aufen,Entzündung,Rötungder
Haut,beiVerbrennungen,Hautjucken,Durch
liegenetc.ImständigenGebrauchevonKranken
häusern,dermatologisch.StationenundEnt

bindungs-Anstalten.

Fabrik pharmaceutischerPräparate
Karl Engelhard * * Frankfurt a

.

M.

Breslau,ÄStaatl.konzess.– GewissenhafteAusbildungin

Klosterstrasse23/25. allenpraktischenundwissenschaftlichenUnter
richtsfächern.BesteEmpfehlungen.NäheresdurchProspekte.

DieVorsteherin:K. Harriers, (Nachf.d
.

verstorb.Frl.Koebke). -TTTFT
Sieg II Sieg Neckarsulmer Pfeil: Das rasche grundsolide

o
.

Amateure uFachleute
findenauf 2

0

SeitenTextim

CHLEUSSNER
Photo-Hilfsbuch

AusführlicheAnleitungenfür
denGebrauchphotographisch.
Plattenmit zahlreichenGe
brauchsanweisungenerprobten
Entwicklervorschriften,prak
tischenWinken,Beschreibung
von Behandlungsfehlernund
derMittelderAbhilfeoder
Vorbeugung,Tabellen,Abbil
dungenundeinerBeilage in

Dreifarbendrucketc.

In allenHandlungenundvon
derDr. C
.

SchleussnerAktiengesellschaftin Frankfurta
.

M.
erhältlich.

Preis 3
o Pfg.od. 4
5

Heller ö
.

W.

Die Weltmarke

BittebeiAnkauf - - wennjederKnopf

ja zu beachten, - dieEinprägung
dassnurecht PR Y ſº hat

DereinzigeBronzedrahtfeder-Druckknopfder
Welt, der niemalssich klemmt,niemalssich
selbstöffnet,weil e

r

nichtmitHülfevonHandar
beit u

. Hausindustrie,sonderndurcheineeinzige
patentierteMaschinevollständigfertighergestelltwird.

- Der einzigeDruckknopfderWelt, durchdenein -

dauerndwunderbarer,niemalsversagenderTaillenschluss
undSitz erreichtwird.

- Jahresherstellung
mehr als 1200 Millionen Stück Druckknöpfe.

O - Fahrrad der Landstraße! W-AA

I d EI 1909:105Erste,73Zweiteetc.PreisebeigroßenKonkurrenzen. Seif 15 Jahren
GroßerPreisderIndustrie,,GoldeneMedaille“.RundumBerlinvon450FahrernErster. Enerkannt beste1910:vieleErstePreiseaufRennbahnundLandstraße. - -

W ltt il 15.MaiRundumMitteldeutschland,465Km,253Fahrer,Erstermit28Min.Vorsprung.Record. - H C C rºfa rbe

G E1 EI OG färbtecht u
.

natürlichblondO lmer Motorräder:Necharsulmer Motorräder: Ä“-

- - T
.

DC)WaTZIOSEDOhnQ
Sternfahrt der D

.

M
.
V
.

nach Rothenburg o
. T., 6
.

Mai. Höchste Leistungen. - Kgl.Hof Berlin
ErsterMeistpreisDahlhofer,Karlsruhe. . . . . . . . 355km in 4 Tagen mit5/2HP. N

.
S
.
U
. Zweicylinder - MarkgrafgnSfr.Dritter 7 Gassert,Buchhorn. . . . . . . . . 757km bei „ 6 y Y y) und viele ÄDrechsler,Leipzig . . . . . . . . 708,5km I1aSSen, „ 3/2 „ „ Eincylinder eitere

CD.
Hofmann,München. . . . . . . . 304 km aufgeweichten„ 6 77 ') Zweicylinder WVoß,Mülheim. . . . . . . . . . 295km Straßen „ 2/2 „ %

)

% PreisträgerN.N.,Marburg- - - - - - - - - „ 215km - -

y 6 - 7
)

" y §Ä Z -
LondonBrooklandbahn27.April.Von 3

3

FahrernOberländer.Erstermit2/2HP.ZweicylindergegenweitschwerereMotoren. § ſ - - • 70T --AvignonBergrennenvonGadague24.April.StorrzweiErstePreisemit22 HP.Zweicylindergegendoppeltschwerefranzös.Marken.VerblüffenderErfolg. §“ (MFF WasserversorU- - - + O 1 - - - - - ſ]ÄÄÄÄſ lNew-YorkQuarterlyTrial 4
. April.Motorcycle-Klub200Meilenmit2/2HP.Zweicy1.GoldeneMedaille.Bergrennen18%Steigungenbeigroßerinternat.Konkurrenz! N §Ä Zygn WillenandhäsernTsingtauMotorradrennen3/2HP.EincylinderErster.MetzGoldenerD
.

M. V
.

BecherBlatterauf N
.
S
.
U
.

Motorrad. Sº KT/EY StÄÄÄ gewerbSt.PetersburgMotorrennenA
.

BoldtDreiErste,NeunZweitePreise.London-Edinburgh2 N
.
S
.

U.höchsteLeistungen. S§ BES ÄgeüfärºſºfAfStraßburgEls.Motorrad-Bahnrennen17.April, 8
.

Mai.DöllZweiErstemit2/2HP.Zweicylinder,BauschZweiter.
WienQualitätsfahrt1

.

Mai.WutteErstermit1/2HP.EinCylinder;DohnalErstermit2/2HP.ZweicylinderbeistarkerKonkurrenzundgrundlosenStraßen.WittenbergSternfahrt1
.

Mai.WeberüberlegenerErstermit22HP.Zweicylinder.GruppeC MeyerErstermit2/2HP.Zweicylinder,ZweiterSohnmitdesg.

N
.
S
.
U
.

2/2HP.Zweicylinderistunbesiegbar,8
0

kmTempo,schlägtdoppeltschwereMotören. # - - - M

Neckarsulmer Motorwagen e 5/10HP.Zweicylinder,5/10,6/14,9/18,10/22HP.Viercylindererfreuen = ÄU 8L Kºſ,dºll- O sichsteigenderSympathie. j Hºlzstºff-Industrie
VieleerstePreise,Prinz-Heinrich-Fahrt1909dreisilbernePlaketten,SternfahrtRothenburg:Wöhr in 1

6

Fahrstunden754km. /ÄLÄ # ÄM. in K
.

fährtmitNeckarsulmerViercylinder-WagenrundumHolsteinüberRostock,EisenachquerdurchDeutschland2300km in 5 Tagen. AAL T
I ällke6ßſid)TKß- eC.eC-m
Neckarsulmer Fahrradwerke A.-G., K

. Hofl., Neckarsulm. - º,Ä
18000 M-S- U- Motorräder über die ganze Erde werbreitet- - rfur

#
# Molkereien,energien

# - ärbereienBrauereien,S F GerbereienWlwäschereien
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Hotel Pontresina
Pontresina (Engadin).

HausvornehmstenRangesin aussichtsreichsterLage.160SüdzimmerundApparte
mentsmitBädern.Zentralheizung.GroßerGartenundTennis.Renomm.Restaurant.
ReduziertePensionspreiseimJuniundSeptember.

Direktor:G.Baggenstoß(früherimRitz-Hotel,London).

Warme HeilquellenÄ seitJahrhundertenbewährtgeg.RheumatismusU.Gicht,
SchWarzWald.NejejsſeiéjÄjen, chronT. Gelenk-u.Knochenleiden.Dampf-u.Heißluftbäder,schwed.Heil
480m.ü.d.M. gymnastik,MassageSchwimmbaduftkurenSommerfrische,berühmte
Linie: Enzpromenade.NeuesKurhaus.BergbahnzumSommerberg(730m)

=PfoÄm- mitherrl.Tannenwäldern,Kurkapelle,Theater,Fischerei.
- Wildbad.
SDS.GSOSS9OEd

amHarz.d LuftkurortIa.
Schönst.Gebirgslag.Kostenfr.
Ä inkl.Wohn-NachweisdurchdieKur-Verwaltung.

S
NachmodernenAnsprücheneingerichteterKurort,mitteninausgedehntenWaldungengelegen9warmeQuellen.HeilwirkungbeiNervenleiden,Frauenleiden,Stoffwechselkrankheiten,Teintfehlern.– Terrainkur.–
VersandvonMineralwasser.ProspektegratisdurchdenVerkehrs-Verein

imTaunus(StaatsbahnstationEltvilleamRhein).

ThüringerWald. Berühmtester
HöhenkurortMittel-undNorddeutsch
lands.Frequenz1909:104.6Kurgäste.Golfspielplatz.Bedeut.Touristenverk.
JIl. Prosp.durchdieKurverwaltung.

825müberM.

Öberhof

Moritz-Ba
400Betten.
Orchester.

02 U Ll--
RenommiertesHaus1.R.

Privat-Appartements.BesteLage.Parkanlagen.Lawn-Tennis.Croquet.
Direktion: B-B- Diethelm, vorm.ThunerhofundBellevue,Thun.

MTAILAND:Palace-Höte.
TROMI-

GrandHôtelQuirinal.
PEG L1beiGenua:
GrandHôtelMéditerranée.

“º SS> SSG's z. SÄndsº
Stanserhornbahn
beiLuzern,1900mü.M.
Cairºoz

Hôtel Semiramis.
Erfrischender,milderLuftkurort

Grafsch.GlatzÄ568m.ü.M.
- - altberühmterKurortderGrafschaftGlatz
mitheilbewährtenQuellenfürTrink-undBadekuren.Neues komfortablesNeuerbohrterKohlensäure-SprudelfürHerzkranke.
B dehaus mit45Logierzimmern,Liftund90Badezellen.AllemodernenHeilz faktoren.Prospekted.dieBureausRudolfMosseu.dieBadeverwaltung.

BREEM1a,ß. Ä[gsterreichischer Hof
SchönsteLageamHafen,undnächstdemBahnhofe,vollständigrenoviertundmoderneingerichtet.GroßeRestaurat.-LokalitätenundSalons.SchattigerGarten.Gedeckte
Veranda.Auto-Garage.SehrgeeignetfürlängerenAufenthalt.

Franz Klügl, neuerInh.,früherDirektorinRapalloundBadLevico.

Gossmann's Sanatorium
Äe dielmshöhe-Cassel. ###
-

35° " . . . .

--

Die Reiſebekanntſchaft
Von

P. Ares
(FortſetzungundSchluß)

Gaº ſchritt, ganz verſunken in die lieblichen
Eindrücke,dahin. Bald machte
ſichder Charakterder Eifel be
merkbar. Hohe, unbewaldete
Kugelbergetauchtenauf; weite
Streckenoft ohne Bewaldung
erinnertenihn an dievulkaniſche
Entſtehungdieſer Gegend.
McLodden wußte nicht, wie
lange er gegangen; ſein trai
nierter Körper kannteſo ſchnell
keineErmattung. Plötzlich,als
er aus dem Wald heraustrat,
lag vor ihm wie ein Märchen
ganz tief unten in einemſteilen
Keſſel Bad Bertrich; der erſte
Anblickdünkteihn ſobezaubernd,
daß er lange ſtehenblieb.
Ein tiefer, nach unten ſich
verjüngenderTrichter,an ſeinen
ſteilenWändenmitdichtemWald
geſchmückt,ließ ganzim Grunde,
noch weit weg, einen großen
Raum für dieſesBad, das im
Glanze der Mittagſonne dalag;
die hellen Gebäude hobenſich
deutlichvon demGrün derAn
lagen ab, und kleineMenſchlein
bewegtenſich,kaumkenntlich,da.
Caſtleburyerinnerteſichnicht,
gleichesje geſehenund ſchätzte
ſichglücklich,dieſePerle gefun
den zu haben.
Er hatte den komiſchenEin
druck,daßalleMenſchendaunten
wie am Boden einer Waſch
ſchüſſelertrinkenmüßten,wenn
ein Wolkenbruchhierüber ſich
ergöſſe,dochſah er ſpäter, daß
dieſer erſtorbeneKrater einen
Durchbruchan der Seite hatte,
durch den auch das Flüßchen,
an demBertrichliegt, ſtrömt.–
Sein erſteswar, unten an
gekommen,ſichzu erfriſchenund
dann die Fremde zu ſuchen;er
hatte Glück und fand ſie bald
unter der Menge der Prome
nierenden.Ein erkennenderBlick
ſchienihm Einverſtändnis aus
zudrücken.
Er wagtees,ſichihr zunähern,
als ſi

e

abſeits der Menge in

den verſchlungenenPfaden der
Anlagen a

n

einer Bank halt
machenwollte.
Er fand nachder Vorſtellung
eine pikante und ſchlagfertige
Partnerin, die ihm ſeine Frei
heit durchaus nicht verübelte
und die deutſcheSprachebeſſer

Sanatorium Oberwaid
bei St. Gallen (Schweiz)

inmitteneinesgroßartigenNaturparkesin wunderbarschönerLagemit
herrlicherRundsichtaufdenBodenseeunddieAlpen. – Mildes,subalpinesKlima,idyllischeRuhe.Lufthütten,Luft-undSonnenbäder,mildeWasseranwendungenetc. – Diätküche,SpezialtischfürVerdauungskranke.– Mo
dernerKomfort.– Diät.-physik.KuranstaltI. R. fürMagen-,Darm-,Nerven-,
HerzleidenundStoffwechselkrankheiten.– VorzüglicheKurstationfürRuhe
undErholungsbedürftige,RekonvaleszentenundzuAbhärtungskuren.– ZweiGratisprospektdurchdieDirektion.Aerzte.

0 P A A LS beiDisentis,Graubünden,1050m.
PAR K- HOTE L PensionvonFr.6.– an. – Ruhige

staubfreieLage.AllermodernerKomfort.

Deutschlandsorgane, Herzleiden, Blutarmut,
FrauenKrankheiten, Rheumatis
mus, Gicht, SKrofulose, Rachitis.
Nadel-undLaubwald in unmittelbarerNähe.

AuchalsRuhesitzvorzüglichgeeignet!
AuskunftundBadeschriftdurchdie
FilialenRudolfMosseund
dieBadeverwaltung

SöringenG
Sooden
P//Q(

O

GéörgO

Eisenach

* EPRA-EUNDEN -

SchönstgelegenerKurortfürSommerfrischlerundErholungsbedürftige.Waldspaziergänge.SehrguteKüche. E
s empfiehltsich F. Gadmer.

RAGA
WEESE
SCHL0SSH0TEL MARAHALDEN– – – Bedeutendvergrößertundvollständigrenoviert.

In denkbarschönster,erhöhterLageamSee.Park.ModernsterKomfort.Zentralheizung.Lift. PensionspreisvonFrs.7.– an. Henri Honegger

Uetliberg

Hote S- Gaer-hof
Renoviertundvergrößert.
Lift. PensionvonFrs.6.– an.

am Walensee

Zürich.900m ü
.
M
.

HotelKurhausUetliberg,
klimatischerKurort I. Ranges.Waſ
PensionFrs.8.–.Prosp.gratis. W

.

Ziegler.

DTFRESNIA ENGADIN
VORN S HA - R -EHMESHAUS . RANGES

NEUERÖFFNET1908,SOMMER- U
.

WINTER-SAISON.

cLössioTEL-EndERun

(URHAUSWEISSBA)Ä820 m ü. MeerHerrlichsterFrühjahrs-Aufenthalt.
PensionvonFrcs.6.– an.
ProspektedurchdieDirektion.

Kennen Sie die Photographie

E
s

is
t

d
ie K0DAK-Photographie!

Einfachundleicht zu handhaben.Erfolgreich in denResultaten.
Macht die Photographie zu einemwirklichen Vergnügen.

odernsterKomfort(Lift,wandelhalleetc.)Dasanearbes Mittelgebirgsklima.
Let.Arzt:Dr.med.Strasser, früh.Oberarztin Dr.Lahmann'sSanatorium.

369)

HKODAK Limited,
19,BolschajaKonjuschénaja.

ohne Dunkelkammer?

KODAK-Aßfarate vonM. 5,50 b
is

M. 150.–undmehr
sindbeiallen6hotographischenHändlernerhältlich.
ManachteaufdieMarke “ KODAK.“

Kodak-KatalogNr. 1
6

aufVerlangengratisundfranko.

HODAH Ges. m. b. Hl.
WIENST.PETERSBURG, P BERLIN,
Graben29. Markgrafenstr.92-93.
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WANDERNU REISEN
als er meiſterte. Bald waren ſi

e
in ein intereſſantes

Geplauderverwickelt. -

Sie fand, daßdieſeGegendDeutſchlandsmit den
Spuren der alten verſchwundenenVölker allerorts,
mit ſeinemmodernen,warmſtrömendenLeben eine
glücklicheMiſchung biete,die intimenReizes voll ſe

i

und ſchwerwo anders,mit ſo viel Vorzügen der
Natur gepaart,vorhandenſei.
Caſtleburywar in allem ihrerMeinung und ge
ſtand, nochnie eine ſolcheHarmoniezweier Weſen,
wie hier im erſtenAugenblick,gefühlt zu haben.
Ein heißerBlick lohnte ſeine innigeWärme, mit
der e

r

ſichgab, und e
r

erhieltbalddie Verſich rung,
daßſeinBeſuchbeiihr amandernMorgenmitFreude
genehmſei.
Beim Abſchiedgab ſie ihm ein feines Kärtchen:
Mrs. EdnaHalſteadtlauteteihr Name.– Verheiratet
war ſi

e demnach;McLodden empfand e
s

als eine

Z

Alkal.muriatischeThermen(27–52°C).
Vorzügl.Heilerfolgebeiallenkatarrha
lischenErkrankungender Atmungs-,
Verdauungs-undUnterleibsorgane,der
Harnwege,beiGichtundRheumatismus.

perſönlicheVerhöhnungdesSchickſals,daß alle ſeine
Kombinationen über den Haufen geworfen ſeien;
ausArles war ſi

e

alſo auchnicht; e
r

war enttäuſcht
und fühlte ſich ſo leer, als o

b

alle ſeineGötter zer
brochenſeien.– Doch jetztgute Miene zum böſen
Spiel machen. Er würde dann ihrenMann kennen
lernen, und wer weiß, was für ein amerikani
ſcher Schweineſchlächterda vor ihm auftauchen
Würde.–
Am andernMorgen ließ e

r

ſichbei ihr melden.
Im Hotel, wo ſie wohnte, trat nachkurzerPauſe
des Wartens ein diſtinguierterHerr auf ihn zu, der
ihm erklärte,daßMrs. Halſteadtnicht zu ſprechenſei.
„Warum?“
„Sie iſ

t

ſoeben durch zwei Detektivs verhaftet
Worden.“
McLodden war wie vom Schlagegerührt.
Der Herr ließ ſich zu einerErklärungherbei.

EVW

„Mrs. Halſteadtalias Marie Lüdtkeaus Schöne
berg iſ

t

eineinternationaleAntiquitätendiebin,ſchein
bar einer weitverzweigtenBande zugehörig; ſi

e

be
herrſchtmehrereSprachenund hat e

s

beſondersauf
Sammler von Münzen und kleinenwertvollenKunſt
gegenſtändenabgeſehen,um ſi

e
zu berauben; ſi
e

ſucht
der Herren Bekanntſchaft, findet deren Vertrauen
und wählt dann einmal in derenAbweſenheitmit
erſtaunlicherSachkenntnisunter den Koſtbarkeiten
die teuerſtenaus und verſchwindet. Hier hatte ſi

e

e
s

auf einen ruſſiſchenGrafen abgeſehen,der ſeine
Münzen- undKameenſammlungimmermit ſichführt.
Sie ſuchtund findet ihre Opfer ſtets a

n

denRuinen
ſtätten und -plätzen, wo ſolcheKunſtliebhaber z

u

treffen ſind.“
Caſtlebury drohte das Herz ſtillzuſtehen; als

e
r

hinaustrat auf die Straße und ſeine Lieblinge,
ſeine Antiquitäten, aus ſolcher Gefahr, die jetzt

Ä
lN

Brunnen-undBadekuren,Inhalationen,Gurgelkabinette,Massagen,Pneuma
tischeKammern.– EmserWasser
(Kränchenbrunnen),Emser Pastillen
undQuellsalzerhältlichin Apotheken,
Drogerienu

. Mineralwasserhandlungen
Jllustr.Prospekted

.
d
.

Kurkommission.

EWS KursaalundQuelle.MäßigePreise.
Hôte Schoß Bamora und Wila DiagnaI. R

.

Mod.Komf.Lift.SchönsteruhigeLagein eigenemPark.GegenüberAufWunschPension.

G
D

W *SanatDr.Weiser*Sanatorium
Neustadt a
.
d
.

Orla (Thür.) Ä - d

fürNerven-,Frauen-,Herz-,Magen-,Darm-,Stoffwechselkrankheiten,
Geh-undBewegungsstörungen.Physik.-diät.Kurmethoden.ZanderElektr.Licht.

Winterkuren.– Prospektefrei.
Behandlungchronisch.FällenachbewährterMethode

HEROIN.etc. Entwöhnung
mildesterArtabsolutzwang

- los.Nur20Gäste.Gegr.1899
ºr- F: H

-

Müller'sSchloss Rheinblick,Godesberga-Rh

ErfolgreicheStreng
individuelleBehandlg.

Institut.Vibrationsmassage.NeuesteHeimethode.Zentralheizung.Diätet.Küche.

Vornehm.SanatoriumfürEntwöhn- - T

Kuren,Nervöseu
.

SchlaflosePro- A L KC) - OLSpektfrei. ZwanglosEntwöhnenv
. - -

VerbandMecken
GeschäftsstelleWarnemünde

Prosp.u
.

Ausk.d
.
d
.

Badeverw.od.sämtl.Vertretung.d
.

Verband.Dtsch.Ostseebäd.,Berlin,NeueWilhelmstr.8a.

Arendsee
ges.Lage,umg.v

.
d
. grösst.Graal

j
Ungen,

steinfrStrand.Stat.Roevershagend ROStOCker-StralS.B
.

inOd.War
BreiterStrand– ausgedehnteWaldungen.Warmbadehaus,
Kurhaus,Konzerte,Theater.
BeSUG h S Ziffer 1909:7639.
Wasserleitung.Bahnstation.Prospektedurchdie Bada -verwaltung.

memiinde.Arzta
.

Orf.Prosp.grat.
d.d.Badeverwalt.Frequenz:4450.

- - - VOnAerZt.empf.Kur
Müritz Ort,imHochwaldgelegen,steinfr.Strand.Hotels,Pens.u

. Logierhaus.Arzti.

Orte.320m langeLandungsbrücke,

2 km.1
. Dünenpromen.Prosp.grat.

RUMEhlUpen
In herrlichemKiefernwaldan
offenerSeegelegen.Kurhaus.
Warmbad.NeueSeebäd.Quellwasserleitung.Kanalisation.Theater,Konzerte,Arzt,Apoth.
1909:11300Gäste.Bahnstation.
Prospekte.– Badeverwaltung.

Pützchen Dr. Guddens Heilanstaltfür Nerven- und Gemütskranke

gegenüber

3 Aerzte.
Bonn,Buschstr.

Alkohol-undMorphium- Entziehungskuren
Tel.AmtBonn229,65MorgenPark, 5 Villen,Prospektedurch:Dir.ArztundBesitzer
Dr.Peipers.Kons.Arzt:SanitätsratDr.Gudden,

genamm
GrössterKO m fort. Beste
Gesellschaft.– Kalte und
warmeSeebäder.– Alle
ArtenSport.HerrlicherWald.MässigePreise.Prospektfrei
durchdie Badeverwaltung.

-ſal Ä.
glagglÄ
MgallºÄ
gläg? Ä#WIFWÄ

Warnemünde
AbBerlinundHamburg4

,

Kopenhagen6 Stund.BahntrajektnachDänemark2Stund.HervorragendeTennis-Plätze,TontaubenschiessSteinfr.BadestrandHerrlich.Hochwald,durchelektr.Bahnin 1
0

Min.erreichb.Besucherzahl:19–20000,
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glücklichabgewandtwar, gerettet ſah, kannte ſeine
VerwunderungkeineGrenzen.
Alſo ſelbſtdiebeſtenEmpfindungenundNeigungen
ſindvor liſtigerAusbeutungdurchmenſchlicheHyänen
nichtſicher!
Trotzdemſchmerzteihn ſein archäologiſchesFiasko,
undalserdannſtundenlangin denſchattigenWäldern
desBades wandelte,beſchäftigteer ſich nochimmer
lebhaft mit dieſemdenkwürdigenGeſchehnis.

Auf dem Rade
VO

St. Wolters

Es gibt Leute, welchebehaupten,daß das Reiſenzu Rade nochunbequemer ſe
i

als dasjenigemit
dem „großenBruder“, der Eiſenbahn.
Allerdings, das Radeln machteinigeUmſtände.
Aber eigentlicherhöhtdasnur das Vergnügen: denn

e
s

wecktdenStolz, dasSelbſtbewußtſein:ohneKampf
kein Sieg.
Jene Nörgler verdammenauchdas Wunder der
Neuzeit,dasAutomobil, nichtdermeiſtetwasmythen
haften überfahrenen„Opfer“ wegen,ſondernwegen
derAnforderungen,die das Tu- tu an die Aufmerk
ſamkeitund die GeiſtesgegenwartſeinesHerrn ſtellt.
Sie werdennicht eher ruhen, als bis ſi

e

leichtund
ohne Anſtrengung wie die Schwalben durch den
klarenAetherſchießenkönnen. Ich habemir feſtvor
genommen,dies Problem zu löſen, finde aber vor
läufig keineZeit dazu,weil ſi

e

durchRadeln,Tennis,
Fußball und ſo weiter (zu und ſo weiter gehört in

meinemFall aucheifriger Beſuch der Vorleſungen
im TechnikumMittweida), vollſtändigausgefüllt iſt.
Werde ich einmal zu einem kräftigenGralſtoß, zu

einemanſtändigenSpurt zu alt, dann kommtdas
Fliegen nochimmer früh genug.
Aber laß michzurSachekommen,geneigterLeſer.
Ich will dir Reiſeerlebniſſeſchildern,die mir auf
einer Fahrt von Mittweida nachZwickaubegegnet

ſind, allwo mir e
in

lieber Bruder wohnt. Und ic
h

hoffe, d
u wirſt, wenn d
u

etwa bisher gegen die
„Kilometerfreſſer“eine kleineVoreingenommenheit
beſeſſenhaſt, dieſeſchwindenfühlen und nachSchluß
der Lektürehingehenund dir ſelbſtein Rad kaufen.

2
:

„Addio, miabellaNapoli,“ ſage ic
h

und ſchwinge
mich in denSattel. Es iſ

t

„7 Uhr. In 2 Stunden
denke ic

h

über die Paradiesbrücke zu ſchießen(mit
der Eiſenbahn käme ic

h

nicht ſo ſchnell hinüber).
Die Abendluft iſ

t wonnig kühl. Das Rad iſ
t

kurz
vorher aufs liebevollſte in Ordnung gebrachtworden.
Mein Herz klopft im Vorgefühl des Schönen vor
Vergnügen. Oder meinenSie etwa ein Sports
menſchhätte kein Herz? Na, da ſieht man, was
für falſcheAnſchauungen in derWelt vorhandenſind.
Wie zur Roſe derDuft, wie zumGedichtder Vers,

ſo gehört zu einemhonorabelnRadler ein Herz, das
für die Schönheitder Natur begeiſtertiſt.

(Fortſetzungfolgt)

Festgabe zum 100jährigen Jubiläum!
Wer im Jubiläumsjahre vom 1

. Juni 191O bis 31. Mai 1911

KOI'ke „TreiS EXtra Jubiläums- CUVée“
abliefert, erhält als Festgeschenk

MOSelSeCtkellerei OttO TreiS, Merl.
M. 50,–.

(Weingeschäft seit 1
.

Juni 1810

in der Familie.)

BesuchenSie:

Neues Hote 1 St. Antoine

Fuf nach Belgie
ReichillustrierteBroschürensindkostenlos zu habenbeiRudolf
MOSSe,Köln, undsämtlichenFilialendieserFirma.

ANTWE R D E N Die historischeKünstlerstadt.
Vollständig renoviert 1910. 5

0

Zimmermit Privatbädern.

SI) EAD

Marienhorn-Schmeckwitz

2
. beiKamenzi. Sa.

§ChWßfel- l, M00Thad
Kohlensäure- Bäder

Spezialbadgegen
Gicht,Rheumatismus,Ischias,

Kä0DERMSEIFE

j
SchönsteLage in derStadtam„grünenPlatz“,gegenüberder
Kathedrale.WunderbareTerrasseundGarten.KücheundKeller
Weltberühmt. 3

0

Minutenper Bahnvon Brüssel.

B R U S S E L Das kleine Paris mit seinerVillenstadtWatermael-Boitsfort.
Hotel de Belle Vue und Flandre,weltberühmt.

G E N T DieBlumenstadtmitaltenGebäudenundBeguinenStiften.
Hotel-Restaur.„Ganda“,modern.deutsch.Haus. Lift.

LUTTI C H Die angenehmeMaasstadt.
Lüttich und Vororte: 350000Einwohner,maleriscil,künst
lerisch,industriell.WunderbareFernsichten.112Stundenvon

Brüssel. KostenloseAuskunft: Trink Hall.
Hotel d

e l'Europe. ErstesHaus. Beliebt.Restaurant.

NAM U R Am EingangzumArdennengebirge.

O S T E N D E Die KöniginderSeebäder.

Hämorrhoidal-,Frauen-und
Nervenleiden.
IdyllischeLage.

VorzüglicheVerpflegung.
Badearzt:Dr.med.Böhme.

PT0S)ff
.

(UPChi BaſWßrWaltUM

allerRassen,auch

G E

Jagdhundeliefere
zurAnsicht.Ex
portnachallen

Ländern.Pensions-undDressurannahme.
Preislistekostenlos.Wartenbach,Belzig.

alſ
elegant,äusserstleicht,solidu.praktisch,f. Damenu

.

Herren.Aus

ä
0
0

MiºEUDER
Unübertroffenzu

r

Erhaltung
einerschönenHauf

FWOLFFSOHN
KARLSRUHE
BfRIN W
E

Zu haben in Apotheken,Parfümerie-,Drogen-undFriseurgeschäften.echtWulKan-Fibreplatte,mit Ia

HOtel St. d Ä 400Betten. ÄÄOtelS am Stra11Cle Splendid 400Betten. en 1edergelblackert,KClegerEinfassung,Ia Stoffutter,Ia MessingLa Plage 350Betten. schlösser,1 EinsatzmitPackgurt.5 Stunden worn London - 3 StundenSeefahrtzwischen
Ostende u

.

Dover auf den prächtigenTurbinendampferndes
BelgischenStaates. DirekteSchnellzügevon und nachallen

größerenStädtendesKontinents.
La Pannes GrandHôtel d

e

l'Océan. Am Strand.Tel.Nr. 1
.

S PA BelgiensvornehmsterKurort.
Den herrl.Strandmit Blankenberghe,KnockeundWenduvne.
Die altenStädte: Ypres,Furnes,Tournai,MonsundMalines.
Das Ardennengebirge m

.

Dinant,Bouillon,Durbuy u
.

Verviers.

G R O T T E N VOſ) H A N StationRochefort.
DiegrößteSehenswürdigkeitin derNaturaufderganzenWelt.

29

„ 610C 6
5
× 38 × 2
4
„ „ 34.–Länge70cmM.36.–,Länge75 c

M.39.–.Vers.geg.Nachn.Umtauschgestatt.IllustriertePreislisteüber
Reiseartikelkostenfreidirektvon
Herm.Steinhausjunior,

Stahlhal Szä8, -Ungarn
Einzige bekannte Eisentherme, reich a

n
Kohlensäure.

Eisenreichste Trinkquelle für den internen Gebrauch.
Saison wom 1. Mai bis 30. September
UnübertroffenbeiBlutarmut,Bleichsucht,Frauenkrankheiten,Rückenmarks
undNervenleiden,Lähmungen,zurKräftigungnachüberstandenenKrankheiten
undanstrengendenArbeiten.
AlsBadearztfungiertDr. A

. Rohrer,offiz.Badearzt.ReisevonWien in 9 Stunden,
ausdemNordenüberOderberg,von d

a
in 5 Stunden,ausdemSüdenüberBudapest,

Von d
a gleichfallsin 5 Stunden.PlakatevonSzliács in allengrößerenBahnStationenaffichiert.

AusführlicheAuskünfteundProspekteüberReise,Wohnungen,Preisermäßigungenin derVor-undNachsaisonetc.erteiltdie
Badedirektion in Sziács, Soher Komitat

AXENSTEIN
(Schweiz)am Vierwaldstättersee,800 m ü

.

M.

Elektrische Bahn: Brunnen – Axenstein.

X Bielefeld H 103 LA

ran Hüfg – Park-Hüte
KlimatischerLuftkurortI. Ranges.

D0minierendsteLage.–ModernsterKomfort.

KLOSTE
EinerderschönstenundWaldreichstenLuftkurorte

DA..AAAA A ALAALL LLLLLA ALLLALLLA

derSchweiz, 1250 m ü
. M., a
.
d
.

Rhät.Bahnlinie:
Landquart–Engadin.

G“ HÖtel u.Vereina
VornehmstesFamilienhotel in besterLage. Großer Park.
Lawn-Tennis.NächstdemWalde. Zentralheizung.Apparte
mentsmit Bad. Kurorchester.MäßigePensions-Preise.Pro
spektedurchdenBesitzerundLeiter C- Hew

in VerbindungmitdemgroßenWaldparkbegründeteseineeuropäischeBerühmtheit“.
Illustr.Prospektusfränko. M

.

Theiler-Eberle,Bes.

AlleReisebüchersagenübereinstimmend:„Die DRAwunderbarschöneLagediesesEtablissements AK

im Leuchtturm
BlütentropfenohneAlkohol

Maiglöckchen
Veilchen, Rose
DieBlumendüftein höchster
VollendungundErgiebigkeit.
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Die Moltkebüſte in der
Walhalla bei Regensburg

m 10.Mai, demJahrestagedesFriedens
ſchluſſesin Frankfurta.M., wurdein der
Walhallabei Regensburgdie Büſte des
Schlachtenlenkersvon1870/71,desGeneralfeld
marſchallsGrafenHelmuthvonMoltke,feierlich
enthüllt.Zu derFeierwarenVertreterder
deutſchenFürſtenhäuſer,desHeeresundder
StaatsregierungenſowiemehrereAngehörige
der FamilievonMoltkeerſchienen.Kriegs
miniſterFreiherrvonHornhieltdieWeiherede,
in dererdieVerdienſteMoltkeswürdigteund
unterandermſagte:„Es iſ

t

nichtalleindas
Heer,dasderEhrungMoltkesmitBegeiſterungfolgt, e

s
iſ
t

vielmehrdasganzeVolk,das in

MoltkeeineNationalgeſtaltim vollſtenSinne
desWorteserblickt.OhnedenNamenMoltke

zu nennen,kanndieErſtehungdesDeutſchen
Reichesnichtgedachtwerden.DieKenntnisdes
LebensgangesunddieBedeutungMoltkes iſ

t

GemeingutderdeutſchenNation.SeinePerſön
lichkeitwirdweithinausüberdieGrenzenun
ſersVaterlandesbewundertundgeehrt.“Die
vondemMünchnerBildhauerProfeſſorHermann
HahnmodellierteBüſteMoltkes iſ

t

zur Linken
derBüſteKaiſerWilhelmsI. aufgeſtellt,während
zur Rechtendie desEiſernenKanzlersFürſt
Bismarckſteht; ſi

e

ſtehtunterdenMarmor

Schweizer Milch

Chocolade

AufſtellungderMoltkebüſtein derRuhmeshallederWalhallabeiRegensburg

führersLaudon,derFriedrichdemGroßen ſo

hartWiderparthielt,unddesAdmiralsTromp,
denHolland zu ſeinenSeeheldenzählt.

DieMoltkebüftefür dieWalhallabeiRegens
bildernzweierſtreitbarerMänner,desHeer burg,modelliertvonHermannHahn

gleichlicher

Die automatische selbsttätige
Abziehvorrichtung des

ÄCHERHEITSRÄſ
sichert eine möglichst scharfe Schneide für jedes einzelne
Rasiren. Kein falsches Abziehen, kein Klingenwechseln, kein
Auseinandernehmen beim Abziehen oder Reinigen, keine fort

währenden Ausgaben für neue Klingen.
DieAusstattungbestehtausversilbertemRasirapparat, -
einemDutzendStahlklingen,Rossleder-Abziehriemen,in 2

0 ohneweitere
Preis OLederetui.- - -

In allenbesserenGeschäften
Auslagen. zu haben.

o
r

Co.Ltd. 6
1
,

NewOxfordStreet,London,Wc.
Generaldepositeur: PAUL W. ORNSTEIN,Hamburg,HoheBleichen20.

Nährwert

Blutarmlß

trinkenKöstritzerSchwarz
bier,das in allengrößeren
Bierhandlungenerhältlich
ist. Sonstwendemansich
an die FürstlicheBrauerei
Köstritz,diegernAuskunft
wegenbequemstenBezuges
gibt. Man lassesichNach
ahmungennichtverabfolgen
und verlangeausdrücklich
das echte Köstritzer, er
kenntlich am fürstlichen
WappenaufdemFlaschen

Etikett.

EchtKöstritzerSchwarzbier– Heil.Weiterdie Not –
UndbleibedenMenschen–
dasflüssigeBrot.

Mütter, nähret selbst!

& -
Schafft Milch

Vor
„Unbestritten

Jeder Jur y

Yºdas Vollendetste,

was die alpine
Kunst auf dem

und stärkt Mutter und Kind.
Amtlichin Säuglingsheimeneingeführtundvon
TausendenvonAerztenempfohlen.– Erhältlich

in ApothekenundDrogerien.GegenEinsendungdieserAnnoncesendenwireineausreichendeProbe

Wege der Licht
bildnerei besitzt.

gratisundfranko
Pearson & Co., G

.
m
.
b
. H.,Hamburg M
. SämtlicheBilder sind vorzüg

lich: von geradezupackender

Salzbrunner

Oberbrunng
heit
derHtmungs-undVerdauungsKatarrhe organe,Gallensteine,Nieren-undBlasenleiden,Gicht,Zuckerkrankheitund

Folgen der Influenza.
Uersand:GustavStrieb011,BadSalzbrunni. Schles.

Wirkung sind aber die mit
dezenterFarbengebungausge
statteten,“so urteilteH.Heß in

derDeutschenZeitung,Wien,
über das bei der Deutschen
Verlags-Anstaltin Stuttgarter
SchieneneWerkvon

Theodor Wundt:
Wanderbilder aus den
Dolomiten.

1
6

Lichtdrucktafeln(davon 8

mehrfarbig) in Imperialformat,
mit illustriertemText. In ele
ganterMappe M 30.– seesºnnesen

Invalidenräder
Kranken
Selbstfahrer
Krankenfahrstühle
solid.Fabrikate.
Kataloggratis.
ÄRich. Maune,Dresden-Löbtau,

- Kindern eh

–Krankenkos

Tausendfach beWährte,
leicht verdauliche, muskel- u

. knochenbildende,
die Verdauung fördernde und regelnde Nahrung,

ganZe". Brechdurchfall,
Diarrhöe,
Darmkatarrh,etc.

Fijr

Säuglinge,
ältere Kinder
magenschwache

Erwachsene.

und
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Die bunte Kuh
Rom an
VDI

Rudolf Presber

(Fortſetzung)

DÄ durchden Tiergarten ſetzteWolf<- gang in großes Erſtaunen. So baumreich
und ausgedehnthatte er ſichden oft genannten
Park, den der Steinkörper dieſer Rieſenſtadt
als ſeine Lunge umſchloß,dochnichtvorgeſtellt.
Da er Biderolf von ernſten Gedankenabziehen
wollte, teilte er ihm dieſe frohe Verwunderung
mit. -

Der Baron zucktedie Achſeln. „Alſo –
kennſtdu das ſchöneLied: „Was nützetmich–
der ſchönſteGa–a ––arten, – wenn andre
drin ſpa–zieren gehn?“

«

Wolfgang kanntees nicht. Intereſſierte ſich
auch augenblicklichweniger für Lieder. Seit
er die Häuſer nichtmehr ſah, dieſekalten, nüch
ternen Steinmauern, die ihn bedrängten und
einſchüchterten,ſeit da draußenvor demlärmen
den, zitternden Kutſchenfenſterwieder Bäume
ſichreckten,freie Natur ſichdehnte,war es ihm,
als ſei er der Heimat und ihrem Geiſte näher;
als ſei er wieder der alte von da unten– der
lernen wollte, dankbar genießen,aber nicht ſich
niederzwingen laſſen.

M

„Ein Unſinn, Biderolf, was wir tun wollen!
Komm, laß den Kutſcher halten. Wir ſteigen
aus und gehen dort in den Park hinein und
lachen über die Dummheiten von vorgeſtern
und geſtern. UleberKaffeehausehreund Mitter
nachtsbeleidigungen. Iſt es nicht mutiger,
ritterlicher, einemblöden alten Ehrenkodex,den
wir, kaum verbeſſert, vom Mittelalter geerbt
haben, ein Schnippchen zu ſchlagen und zu
ſagen: ic

h

habe eine Dummheit gemacht, ic
h

bin zu ſchnellgeweſen. Wenn du wirklichdieſen
netten Kerl – nichts da, papperlapapp! es iſt

ein netter Kerl – niederknallſtoder er dich–“
„Alſo richtig,“ nickte Biderolf,

auch ein netter Kerl.“
„Eben drum. Was iſ

t

dabei gewonnen?
Und wo ſoll die Schande ſitzen,wenn du mutig

„ich bin

ſagſt: e
s

iſ
t

keine beſondere Unerſchrockenheit,
ſichhinzuſtellen und auf eine Kugel warten –“
„Na, luſtig iſt's auch nicht.“ «

„Nein, aber e
s gehört eine ganz andre

Tapferkeit dazu,einemVorurteil, einerdummen
überkommenen Sitte zu trotzen. Alſo komm,
ſteigenwir aus – Erinnerſt du dich,wie Grill
parzer ſagt? Nur eine Schmach weiß ich
auf dieſer Erde– und die heißt: unrechttun.“
„Hat e
r

das geſagt? Als Student? Alſo –

als ihm einer Backpfeifen offeriert hatte?

1910(Bd. 104)

Oder –? Spät er, nicht wahr? Und dann
ſiehſt du – alſo, der Grillparzer, der hatte
ſchon das „Goldene Vlies“ geſchrieben– ja,
alſo – da kann einer ſo was ſchoneher ſagen.
Ich ſchreibe ſolche Sachen nicht, verſtehſt du.
Nein, wirklich nicht. Du vielleicht. Aber wenn
man Student iſ

t – alſo – ohne Ausſicht auf
die „Medea“– und außerdem auf Zigarren
taſchen und ſo mit der ſiebenzackigenKrone
behaftet – und die Vettern bei der Garde
und der alte Herr gar Exzellenz– Und wo ſo
alles daheim gleichmit dem „Noblesse oblige“
rumfuchtelt– Nee, nee, rechtmagſtdu haben,
und ein ſehr rührendes Theaterſtückmag ſo

was geben. Und wenn ich's erlebe und im
Parkett ſitze, will ich auch klatſchen; und in

zwanzig Jahren will ich ſchwören: recht haben

ſi
e gehabt,der ſelige Grillparzer und der ſelige

Wolfgang . . . alſo, Pardon, ichhoffe, du lebſt
dann noch . . . Ja, was ich ſagen wollte, alſo
ausſteigen– ausſteigen kann ich nun nicht
mehr. Und wer weiß, vielleicht fahre ich ſogar
nicht mal zum letztenmal ſo einen hundsdäm
lichenWeg. Aber das eine weiß ic

h

dann –
alſo, naturwollene Sockenzieh'ichdann keine
mehr dazu an. Weiß Gott nicht ! Lieber ſchon
Blutvergiftung ! Alſo – das juckteinen ja wie
die Krätze.“

»

Und Biderolf ſcheuerte emſig die Ferſen
gegeneinander,während e

r

das Fenſter herab
ließ, um die friſcheherbſtlicheMorgenluft über
die Dreimillimeterfriſur ſtreichen zu laſſen.
Hinter dem Forſthaus Hundekehleerwartete
ein Iſaurier den Wagen, ſtieg auf den Bock
und ließ ihn ein Stück in den Wald fahren.
Dann ſtiegen ſi

e

aus und gingen ſchweigend
durch die Bäume.
Unter ihren Füßen knacktendie dürren

Hölzer ins naſſe Moos. Ein dottergelber
Streifen im Oſten kündeteden nahen Sonnen
aufgang. Die Kronen der Kiefern wehten an
den ſchlanken Stämmen wie luſtige Fahnen
im feuchten herbſtlichenMorgenwind. «

In einer Lichtung ſahen ſie die Herren
warten. -

Teichler hatte den Paletot ausgezogen und
ſtand im zugeknöpftenGehrockbei ſeinem Se
kundanten,dem erſtenChargierten der Geuſen,
der nochdie ſchwarzeKompreſſe von der letzten
Menſur über der Temporalis trug und auf zehn
Schritte nachJodoform roch. Der Unparteiiſche,
ein dicker, behäbiger Burſche mit unzähligen
rotgetrunkenenSchmiſſen, die ſeine linke Backe
wie dasModell einesRangierbahnhofesmuſter
ten, ſchaute in der Kniebeuge intereſſiert dem
etwas verkatertenMediziner zu, der, mannhaft
den Tatterich bekämpfend, aus einem ſäuber
lichen Kaſten allerlei Meſſerchen und Scheren
nahm, ernſt prüfend gegen das dämmernde
Licht hielt und mit einem Worte der Befriedi
gung wieder a

n

ihren Platz legte.

Knappe, förmliche Verbeugungen. Kurze
Verſtändigung zwiſchen dem Unparteiiſchen
und dem Sekundanten. Dann machten ſich
Wolfgang und Herr Studioſus Wichgram
Iſauriae daran, die Sprungſchritte abzumeſſen.
Der Iſaurier ſprang bedächtigund hielt beim
Springen die Hand auf die Stirnkompreſſe, da

e
r

offenbar befürchtete, der friſch genähte
Schmiß würde durch die Anſtrengung platzen.
Wolfgang aber freute ſichinnerlich ſeiner langen
Beine und dachte, indem e

r

Schritte von im
ponierenderWeite ſprang: „Etwas ſoll der gute
Baron wenigſtens von meiner Sekundiererei
haben!“ Und plötzlichfiel ihm ein Märchenbuch
ein, mit dem e

r

in ſeiner frühen Kindheit gut
Freund geweſen; auf deſſen ſchönſter,fein kolo
rierter Tafel aber war der geſtiefelteKater zu

ſehen, ein rotes Hütlein ſchwenkend, wie e
r

ähnlich Sprungſchritte übte.
Ueber dieſe kindlicheReminiſzenz hatte ſich

Wolfgang nachAnſicht despedantiſchenGegen
ſekundanten ſtark verzählt. Die anſtrengende
Springerei über den weichen, feuchtenBoden
mußte zum zweiten Male geübt werden. Sehr
zum Aerger des dickenUnparteiiſchen, der im
Dunkel des ſtillen Aufbruchs zur ernſten Pflicht
ein paar ganz dünne Sommerhoſen aus dem
Schrank gelangt hatte und nun an den Beinen
fror wie ein Schneider.
Endlich war Diſtanz und Barriere beſtimmt.
Der pflichtmäßigeVerſöhnungsverſuchdurch

denUnparteiiſchenwar geſcheitert.Die Gegner
ſtandenſichgegenüber.Die Sekundanten hatten
ihre Plätze eingenommen. -
Tiefe Stille. Man hörte die Tropfen von

den Bäumen fallen und ganz aus der Ferne
einen Hahn krähen. Ein goldenes Segment der
Sonne ſtand ſchwimmend im Gelb zwiſchen
den ſchlanken, tropfenden Fichten.
In Wolfgang war nur ein Staunen. Alles

das war ſo ferne, ſo fremd, ſo anders. In ihm
fragte e

s

nur noch: Wie kommſt du eigentlich
hierher? Was hat das alles für einen Sinn?
Was geht dich dieſe ganze Komödie an?
Träumſt du vielleichtbloß und liegſt in Wirklich
keit in deinem Biedermeierbett aus des Groß
waters Nachlaß in Hefterbach an der Hefter?
Das kann doch nicht die Wirklichkeit, nicht der
Tag, nicht Berlin ſein . . .

„ . . . drei!“

»

Wie ein Peitſchenhieb fuhr das Kommando
desUnparteiiſchendurchdie Luft. Dann hinter
einander zwei Schüſſe.
„Wie wenn man Düten zerknallt“, dachte

Wolfgang. Dann wurde ihm plötzlichder Ernſt
der Situation bewußt. Er krampftedie Finger
feſt um den eingelegtenSchaft der Piſtole und
ſah nach dem Freunde hin.

«

Der Baron ſtand feſt wie ein in den Boden
eingerammter dunkler Pfahl. Und wie ein
goldener Knopf ſah in der Sonne ſein blonder,
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runder Kopf aus. „Jetzt wird er nach dem
Herzen greifen . . . und fallen, dachteWolf
gang und hielt den Atem an. Er griff nicht
nach dem Herzen und fiel nicht.
Auch Teichler ſtand an ſeinem Platz. Mit
einer vielleichterkünſtelten,aber gut wirkenden
Ruhe blies er langſam über die Mündung der
erhobenenPiſtole hin, aus der nochein dünner,
ſchmutzigerRauchfaden in die klareMorgenluft
floß.
„Dafür hab' ic

h

mir nun denſchönenSchnup
fengeholt,“dachtederUnparteiiſche,lüfteteſeinen
von einem feuchtenSpinngewebe des Waldes
fröhlichgemuſtertenſteifenHut und verkündete,
daß der Waffengang reſultatlos verlaufen und
hiermit der Ehre Genüge geſchehenſei.
Die beiden Duellanten ſchüttelten ſich die
Hand und verbeugten ſich gegen den Un
parteiiſchenund den SekundantendesGegners.
Alles war vergnügt und machtekein Hehl

daraus. Der Unparteiiſche,weil e
r

ſich wieder
Bewegung machen durfte. Der Sekundant
Iſauriae, weil die Stege an ſeinen Hoſen doch
nicht beim Springen geplatzt waren, wie e

r

befürchtet. Wolfgang, weil alles ſo gut ge
gangen. Und die beiden Duellanten, weil ſi

e

noch am Leben waren, das ihnen wohlgefiel.
Bloß der Mediziner teilte die allgemeine
Freude nicht, e

r

hatte ſich beim Einräumen
mit einem der intereſſanten Meſſer in den
Daumen der rechtenHand geſchnitten. Wolf
gang und der Unparteiiſche legten einen Ver
band an, der nicht ſehr kunſtreichwar, immer
hin aber den Blutverluſt hemmte und dem
reichlich eingewickeltenDaumen das Anſehen
einer Figur aus dem Kaſperletheater gab.
Während ſi

e

den Verband knoteten,hörten ſie,
daßdie andernHerren ſichauf ein Verſöhnungs
frühſtückbei Kempinski einigten. Der Baron
ſtimmte zu unter der Vorausſetzung, daß ſich
die Herren ſämtlichals ſeine Gäſte betrachteten.
Und ſtieß mit dieſer Bedingung nicht auf den
Widerſtand, den e

r

zu befürchten ſchien.
Die Rückfahrtgeſtalteteſichden Umſtänden

nach weit angenehmerwie die Hinfahrt.
Der Arzt war zu Wolfgang und demBaron

in den Wagen geſtiegen. Und wenn auch ſein
Verbandzeugkaſten,der groß und kantig war
und deſſen gelockerte Meſſingbeſchläge die
Kleider bedrohten,keinebequemeZugabe war,

ſo wußte der kenntnisreicheMann doch ſo viel
muntere, wenn auch etwas geſalzene Ge
ſchichten,daß die beiden Hörer, beſonders der
dem Leben zurückgewonneneBaron, ſich vor
trefflich unterhielten. Er war gerade bei der
ſeltſamen Geſchichtevon dem in der Krim ge
fallenen ruſſiſchen Oberſt, der einen Leichen
räuber in den Finger gebiſſen hatte, als der
Wagen mit einem Ruck hielt.
„'n bißken früh für Kempinski'n,“ meinte

der Mediziner im Ausſteigen. „Aber wie der
Ungar ſagte: „Wonn einer zu müdde is vorr
Arrbeit, ic

h

kannwärſtähn– abber wonn einer

Z
u

müdde is vor ein guttes D in n er – fui
Teifel!“
Von dieſem guten ungariſchen Wort ge

leitet, traten ſi
e

bei Kempinski ein und fuhren
auf des Barons Vorſchlag gleichmit dem Fahr
ſtuhl in die obere Etage.
Die Auswahl unter den Tiſchen war noch

unbeſchränkt. Die Putzer gingen noch in ihren
blauweißen Jacken umher und ſtellten die
Brötchenkörbe, Salzbüchſen und Zahnſtocher
auf. Ein paar Kellner laſen den Lokalanzeiger.
„Ober, Anſichtskarten!“ beſtellte der iſau

riſche Sekundant, ſpitztedie Ruine eines Blei
ſtifts und begann alſogleich,unbekümmert um
die ſonſtigen Feſtteilnehmer, früheren Ver
bindungsbrüdern mitzuteilen, daß e

r

ihnen
„einenGanzen aufs Spezielle sine-sine“komme.
Auf einem beſonderenBlättchen aber notierte

e
r

ſich gewiſſenhaft die verſprochenenGanzen,
damit e

r

ſi
e

nachhernicht zu trinken vergeſſe.
Der Baron ſtellte unter Mithilfe des Un

parteiiſchen, der ſchlichtwegMeyer hieß, „mit
e–y“, und der Sohn eines Oekonomierats in

Meſeritz war, das Menü zuſammen. „Bouillon

iſ
t pervers,“ hatte der Unparteiiſcheerklärt und

lehnte mit dieſer kühnen Begründung auch
Fleiſchpaſtetenab. Sein Geſchmackwar meſe
ritziſch ſolid. Und ſo geſchahes, daß dieſes
Frühſtückmit Bratklopps begann, dann einen
Spießerrücken aufwies, zu Hühnerbruſt in

Champignons überging und in Reispudding
und Himbeerſauce endete.
Ein ſpitzer Caſeler hatte Stimmung ge

macht. Ein paar FlaſchenRüdesheimer Hinter
haus vertieften die Geſpräche, die leider der
Mediziner immer wieder auf ſein Spezialfach
hinüberſpielenwollte, indem e

r

mit Hilfe dreier
Semmeln, eines Senftopfes und eines Porte
monnaies die Lage der menſchlichenOrgane
im Bruſtkorb verſinnbildlichteund ihre weſent
lichen Veränderungen an Waſſerleichen be
ſchrieb. Eine Belehrung, die nur das eine
Gute hatte, daß ſich ein älteres Ehepaar,
das ſich mit Griebens Reiſeführer und einem
Bündel Pakete a

n

ein beſcheidenesNeben
tiſchchengeſetzthatte, um dort ſchweigendein
Filetgulaſch mit Püreekartoffeln zu verzehren,
entrüſtet an einen andern Tiſch zog und zwei
Sherrys beſtellte.
Nach dem Rheinwein kam der Sekt. Eine

Wette zwiſchenHerrn Meyer aus Meſeritz und
demBaron, der von guter Laune überſprudelte,
verdankte e

s
die Geſellſchaft, daß ſi

e

Henkell
Mainz, Schulz-Geiſenheim und Mumm-Eper
nay durcheinander trinken mußte. Denn der
Meſeritzer hatte behauptet, der Baron werde
mit verbundenen Augen beim vierten Glas
nicht mehr unterſcheidenkönnen, o

b

e
r

deut
ſchenoder franzöſiſchenoder gar welchenSekt

e
r

trinke. Er gewann die Wette glorreich,denn
der Baron, dem man, unbekümmert um das
ſich langſam füllende Lokal und die beluſtigte
Teilnahme der Nachbarſchaftdie Augen ver
band, irrte ſich ſchon beim erſten Glas, und
als ihm der ſcherzhaft geſtimmte Iſaurier in
die Neige des vierten Glaſes einen Schuß Eſſig
zugoß, beſann e

r

ſich lange, um dann ſeine
Meinung dahin abzugeben,das ſe

i

zwar keine
der bisher verabreichtenSorten, aber ſicherlich
ein franzöſiſcher. H

Wolfgang fand dieſe Art der Unterhaltung
äußerſt beluſtigend. Ihm wurde ſo frei und
leicht. Er hatte noch nie ſo viel Menſchen zu

gleicher Zeit kauen geſehen; und die Tiſch
gewohnheitender einzelnen ergötztenihn aufs
höchſte. Da war zum Beiſpiel dort unter dem
Kleiderhaken ein dicker,kahlköpfigerHerr, dem
alle Haare auf die Hände geflüchtet zu ſein
ſchienen. Er hatte – vielleicht weil er an
einem Hühnerknochen nagte – die fettigen
Pfoten fortgeſetztbeideam Mund und ſah aus
wie ein Biber an der Arbeit. ºd

Wolfgang erhob ſich plötzlich halb vom
Stuhl, verbeugteſich leicht nachder Seite des
Schmauſenden und ſagte vergnügt: „Proſt,
Biber!“
Worauf Herr Wichgram Iſauriae Veran

laſſung nahm,gleichfallsdemHerrn zuzuproſten
und nach einer Weile ernſten Nachdenkens
mit nicht ſehr ſicherenSchritten a
n

ſeinen Tiſch

zu gehen, um ihn um ſein Autogramm für
eine Anſichtskartean Fräulein Helene Binder

in Kottbus zu bitten, mit der ihn irgendwelche
zarten Beziehungen verknüpfen mußten.
Wolfgang ſah nicht, wie dieſe Sache aus
ging. Denn ſein Blick war gefeſſelt von einer
ſehr elegantenDame, die in Geſellſchaft eines
blaſſen und gelangweilten, den Sportsmann
markierenden Mannes Artiſchockenknabberte.
Sie trug einen Hut, rieſig und farbenreichwie
die Palette eines Panoramenmalers, und einen
ganzen Juwelierladen an Hals und Händen,
und die Rieſenfedern auf ihrem Hut kitzelten
den kleinen, flinken Kellner Nr. 25 jedesmal,
wenn e

r

die ſilbernen Platten vorübertrug. Der
Herr aber las in einem illuſtrierten Journal,
deſſen Bildmaterial ganz von Pferden und
Bulldoggen beſtritten wurde, und ſchien für
die Reize ſeiner üppigen Begleiterin keinen
Sinn mehr zu haben. Die Dame aber warf
begeiſterndeBlicke auf die ganze Männlichkeit

ringsumher. Nur der beklagenswerte Zu
ſtand fortſchreitenderTrunkenheit, in dem ſich
der Unparteiiſchebefand, konnte e

s

verſchuldet
haben, daß dieſer Kavalier die der Allgemein
heitgeſpendetenFreundlichkeitendieſerfeurigen
Augen auf ſich ganz allein bezog und durch
große Buchſtaben, die e

r

auf eine Speiſekarte
ſchrieb, und einen auffällig hingehaltenen
Lokalanzeigerſowie durchein lebhaftesMienen
ſpiel der Schönen zu verſtehengab, daß e

r

in

dieſem vortrefflichen Blatte eine Korreſpon
denz unter Chiffre mit ihr zu eröffnen wünſche.
Den Sportsmann abgerechnet,der in die

Betrachtung ſeiner edeln Pferde und Bull
doggen verſenkt blieb, war im Umkreis auf
zehnMeter Wolfgang der einzige,der den Sinn
und Zweck der auffälligen Maßnahmen des
Unparteiiſchen, an denen auch die Kellner ihr
diskret markiertes Vergnügen hatten, durch
aus nicht begriff. Während e

r

noch darüber
nachgrübelte,warum wohl Herr Meyer immer
wieder dieſelben zwei Buchſtaben und eine
Ziffer auf die Speiſekarte malte, und bald
auf das Blatt, bald auf die Dame mit dem
palettenartigenHut ſah, ſtreifte ihn der Baron,
der an ihm vorüberging, a

n

der Achſel.
„Du Wolfgang, ich möchte etwas mit dir

beſprechen.“
Wolfgang dachte, o

b

das noch mit ſeinen
Sekundantenpflichtenzuſammenhängenkönne.
Es wäre ihm das unangenehmgeweſen, d

a
e
r

die Sicherheit des Morgens nicht mehr hatte.
Weder im Kopf noch in den Beinen.
Neugierig folgte e

r Biderolf, wie e
s

ihn
bedünken wollte, zwiſchen unzähligen Tiſchen
ſich durchwindend, a

n denen, mit Tellern,
Meſſern und Gabeln ein wunderlichesKonzert
ausführend, geputzteMenſchen ſaßen und keine
Ahnung zu haben ſchienen, daß beinahe der
Baron denwackerenTeichler odervielleichtauch
Teichler den wackerenBaron d

a

draußen im
Grunewald erſchoſſenhätte.
An einem ſtillen Ort angekommen, der

für Beſprechungen einigermaßen ſeltſam ge
wählt war, ſagte der Baron, während e
r

ſich
von einem blau und weiß geſtreiftenJüngling

warmes Waſſer über die Hände gießen ließ:
„Du weißt, ichhabe euchalle eingeladen–“
Wolfgang wußte das; und e

s

war ihm in

Anbetracht der Reichhaltigkeitdes Menüs, auf
das e

r

keinen Einfluß gehabthatte, angenehm
geweſen.
Der Baron fuhr fort: „Es iſ

t

mir eben zu

meinem Schreckeneingefallen, alſo – daß ich
geſtern abend – au, das iſt ja kochend,das
Waſſer – kühler, kühler!– danke– daß ich
geſtern abend kein Geld zu mir geſteckthabe.
Hoffentlich“ – er warf mit einer eleganten
Handbewegung dem dienenden Jüngling das
Handtuchzu, an dem e

r

die Finger getrocknet–
„hoffentlich kannſt du mir aushelfen . . .“
Wolfgangs Bruſtſchwellte ein nie gekannter
Stolz. Er wußte in ſeinem Portemonnaie die
vier blauen Lappen und die fünf Goldſtücke.
Um ihn „an Geld zu gewöhnen“, hatte ihm
der Onkel mit viel gutenWorten über die Kunſt

zu wirtſchaften und zu disponieren denWechſel
für vier Monate im voraus ausgehändigt.
Mit einer großartigen Bewegung zog Wolf
gang den Beutel aus der hinteren Hoſentaſche.
„Wieviel brauchſt du, lieber Baron?“ Er

Ä Baron, weil der Blau-und-Weiße dabeiand. ".

Das war doch eine ſtolze Sache! Er lieh

in der Toilette eines Berliner Reſtaurants,
demoffenbar das eleganteſteBerlin in Scharen
zuſtrömte, einem lebendigenBaron von ſeinem
Gelde. Er kam ſich als Weltmann vor; und
nichts ſchienihm in dieſemAugenblick ſo ſelbſt
verſtändlichals das großzügige Leben aus dem
Vollen.

«- -/

Der Baron konnte die Zeche noch nicht
überſehen. Auch wollte ihm Zeit und Ort zu

ſchwierigen Additionen ſchlecht gewählt er
ſcheinen. Das beſte ſchienihm ſchon, e

r

nahm
dankend zunächſt die vier blauen Scheine an
ſich. Sie würden jedenfalls genügen, ſagte er.
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„Donnerwetter,“ entfuhr esWolfgang, dem
die Erkenntnis das Hirn durchblitzte,daß der
Betrag von faſt drei Monatswechſeln für ein
Frühſtück doch etwas reichlich ſei.
Der Baron aber, der ſchonwieder der Saal

tür zuſchritt,meintelächelnd: „Was willſt du–
ein paar Papierlappen für ein Leben!“
Der ſeltſamen Logik dieſes aphoriſtiſchen

Ausſpruches erfolglos nachdenkend,folgteWolf
gang langſam.
Sie fanden die Herren ſchon beim Auf

bruch. Nur der Iſaurier ſaß noch am Tiſch
und leckteumſtändlich zwei Dutzend Marken
für Anſichtskarten, wobei er die kulturhiſtoriſch
intereſſante Beobachtung mitteilte, daß die
Reichspoſt verwerflicherweiſe jetzt einen offen
bar billigeren Klebſtoff verwende, der ganz ab
ſcheulich ſchmeckeund miſerabel klebe. Ein
genau Beobachtender hätte allerdings ent
ſchuldigendfür die Reichspoſtanführen können,
daß der Iſaurier bei vielen Marken die farbige,

um gummierte Seite mit ſeiner Zunge be
feuchtete und ſomit billigerweiſe kein Kleb
reſultat erwarten konnte. Der Mediziner aber
verſicherte,daßdie meiſtenbekanntgewordenen
Fälle von Zungenkrebs zurückzuführen ſeien
auf die leidige Angewohnheit, Marken und
Kuverts mit der Zunge zu lecken. Von dem
Zungenkrebs kam er auf den Magenkrebs zu
ſprechen,vom Magenkrebs auf die Gallenſtein
kolikund von dieſer auf die BaſedowſcheKrank
heit. Er äußerte ſich ſo laut und lebhaft, daß
er durch die ganze Friedrichſtraße das Wort
behielt.
Am Eckder Paſſage, dicht vor dem dort die
leichteWelt mit ſtrengem Blick überwachenden

Von linksnachrechts:

Kriminalſchutzmann,der ſichin liebenswürdiger
Selbſttäuſchung für unerkannt hielt, ſchob
Teichler ſeinen linkenArm in den rechtenWolf
gangs und zog ihn hinter den andern weg, die
den Durchgang zu den Linden benutzten.
„Das iſ

t

nicht auszuhalten, ſobald der Kerl

e
s

im Kopf hat, repetiert e
r

ſeine kliniſchen
Semeſter. Wir wollen uns doch den ſchönen
Herbſttag nicht von dem Knochenſäger ver
hunzen laſſen.“
„Ja, nicht wahr? Gerade heute. Heute

fängt doch für Sie ein neues Leben an.“
„Wieſo?–Ach, wegender Knippskomödie?

Lieber Freund, die ſogenannten „neuen
Leben“ beginnen mit keinem Knalleffekt.
Das kommt ganz ſtill wie der Frühling oder
die Liebe über einen. Man ſucht ſpäter ver
gebens das Datum, a

n

dem's begonnen hat.
Sehen Sie, von den tauſend Bummlern hier,
die das Leben durchdieſe Schlagader derWelt
ſtadt treibt, nehmen ſich fünfundſiebzig Pro
zent zwiſchenheutenachtum zwölf und morgen
früh um zehn Uhr vor: ich werde ein andrer
Menſch. Verkünden's auch laut und überzeugt– einem Freund, einer Wirtin, einem Gläubi
ger. Schreiben's vielleicht einem Vertrauten,
einer Braut, einer Mutter nach Haus. Und
glauben's. Glauben's – bis die Laternen
wieder angezündetwerden. Und morgen abend
um dieſe Zeit – ſind ſie wieder hier. Alle.
Zigaretten im Mund, Hände in den Hoſen
taſchen, ſchmeißen ſi

e

den Mädels lüſterne
Augen nach, ſtehenan den Litfaßſäulen herum
und ſchnüffeln nach pikantem Amüſement.
Und wenn ſichmal einer wie der ſeligeMünch
hauſen– übrigens ein famoſer Kerl! gut ge

logen iſ
t

immer nochbeſſerals ſchlechterzählt!–
wie der ſelige Freiherr ſelber am Zopf packt
und eigenhändig aus dem Sumpf zieht, ſo

ſchreit e
r

nicht und macht kein Weſens davon.
Er ſteigt ſtill ans andre Ufer, ſäubert ſich und
lächelt vielleicht vor ſich hin. Aber brüllt nicht
und renommiert nicht; und– Aber ſehenSie,“
lachend unterbrach e

r ſich, „dort kommt uns
wahrhaftig ſo einer entgegen, ſcheintmir. So
ein neuer Menſch.“
Wolfgang folgte derRichtung von Teichlers
Finger. Die drei Geſtalten, die d

a

mit großer
Vorſicht den Fahrdamm überquerten, ſchienen
ihm etwas unſicherim Gang. Aber e

r ſagte ſich
ſofort, daß dieſer Eindruck ſchiffartiger Be
wegungen a

n

ſeinem eignen Sehapparat liegen
müſſe, den der Alkohol etwas in Unordnung
gebrachthatte.
Der große, hagere Herr, der ſo behutſam

einenkleinen,blaſſenJungen durchdenSchmutz
der Straße führte, war doch offenbar Spüry.
Aber wie kamder Privatgelehrte zu dem zarten
Kinde, das trippelnd in wollenen Gamaſchen
ſeine Füßchen kaum auf den Boden zu ſetzen
ſchien? Wie kam der Hageſtolz zu der ſehr ein
fach, aber anſtändig gekleidetenhübſchenFrau,
die mit einem glücklichenLächeln das Kind an
der andern Seite führte und, ein wenig ſich
niederbeugend,liebevoll beſorgt zu demKleinen
ſprach?
Aus den ſich verwirrenden Erwägungen
weckteden Studenten erſt Teichlers Stimme,
der munter den ein wenig erſchrockenenSpüry
angeredet hatte: „Nanu, Herr Spüry, in

dieſer Rolle des guten Onkels kenne ich Sie
Und wie fröhlich Sie ausja noch gar nicht !

KönigKarl vonWürttemberg,KaiſerinAlexandravonRußland(WitwedesZarenNikolaus I.
),

KöniginOlgavonWürttemberg
(TochterderKaiſerinAlexandra),KaiſerWilhelm I. (BruderderruſſiſchenKaiſerin)undderZar Alexander Il. vonRußland(ihr Sohn)

Erinnerung a
n Wildbad aus dem Jahre 1857
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ſehen, weiſer Mann, hier mitten im verderb
lichen Strudel der Großſtadt. Juſt als wollten
Sie mit dem alten Opitz ſingen: „Ich empfinde
faſt ein Grauen – daß ich, Plato, über dir –
bin geſeſſenfür undfür“– Oder ſoähnlich,was?“
Spüry erholte ſichvon ſeiner Verlegenheit.
„Der liebe Kleine machtſeinen erſtenAusgang.
Er war krank. Nicht ſchlimm. Aber wir haben
uns dochgeängſtigt. . . Das heißt, die Mutter
hat– Ach ſo, die Herren kennenSie ja nicht . . .

Frau Agnes, darf ic
h

Ihnen meine jungen
Freunde vorſtellen . . .“

Die Vorſtellung Spürys war gerade kein
Muſterbeiſpiel geſellſchaftlicherGewandtheit;
und wenn e

r

Frau Agnes in dieſen Tagen an
des Kleinen Bett nicht ſo mancherlei von den
ZukunftreichenJünglingen erzählt hätte, die
jetzt in dem Gewühl der Straßenkreuzung vor
ihr ſtanden, ſo hätte ſi

e

aus dieſen froh ge
ſtammelten Worten geradeſo gut entnehmen
können, die jungen Herren ſeien eben heim
gekehrtePolarforſcher oder die glücklichenEr
finder einer neuen Flugmaſchine.
„Wir gehen ein Stückchen mit Ihnen,“

entſchiedTeichler, der das intelligente Geſicht
chen des zarten Bübchens mit Wohlgefallen
betrachtete.
„Wir wollten eigentlich–“ Spüry ſtockte

und ſah verwirrt auf Agnes.
Aber ſi

e

vollendete ruhig: „In die Doro
theenſtädtiſcheKirche wollten wir.“
„In die Kirche?“
„Es iſ

t

die nächſte von uns,“ erläuterte
Spüry, als o

b

der Gang an ſich zu dieſerStunde
durchaus üblich ſei.
Frau Agnes ſchritt ſchonwieder, das Büb

chen dicht a
n

ihrer Seite, langſam voraus.
„Auch die proteſtantiſchenKirchen ſind jetztein
paar Stunden am Tage geöffnet,“ ſagte ſie,
„die Kaiſerin hat's gewünſcht. Es iſ

t hübſch,
das zu wiſſen. Das Bedürfnis, dem lieben
Gott zu dankenfür etwas, iſ

t

dochnicht a
n

die
Sonntage gebunden, nicht wahr?“
Wolfgang fühlte, wie e

r

nüchtern wurde
bei dieſen einfachen Worten. Ein Gutes,
Starkes in ſeinem Herzen wuchs und ward der
Dumpfheit Herr, in die ihn der ungewohnte
reichlicheWeingenuß verſetzt. Wie aus pein
lichem Traum erwachend, ging e

r ganz feſt
und ſicherhinter den andern durchdas Portal.
Er wußte deutlich,um was e

s

ſichhandelte.
Eine Mutter wollte im Gebet danken für die
Rettung ihres Kindes. Ein gelehrter Mann,
der vielleicht wenig mehr glaubte, ſchritt ge
duldig und ohne Widerſpruch neben ihr. Mit
ihnen der junge Menſch, der heute morgen erſt
ſchwer geſündigt gegen das Gebot, das der
Herr über alles Leben aufgerichtet. Und e

r

ſelbſt, der Abtrünnige, der die Hand dazu ge
boten, der die Vorbereitungen mit getroffen
und zugeſchaut hatte, wie der Lebende den
Lebenden mit dem Tode bedrohte nach den
Satzungeneinerraffinierten Unkultur, e

r

wurde
durch Zufall, d

a

der Tag ſich neigte, mitten
aus dem Geſchäftstrubel und Sündenlärm den
einſamen Weg geführt, den ihm Pflicht und
Erziehung zuerſt hätten weiſen ſollen.
Durch Zufall? War das ein Zufall, der

ihn aus der lauten Fröhlichkeit der Zechenden

in die einſame Stille dieſes hochgewölbten
Hauſes führte? Gab e

s

einen Zufall?
--

Die Kirche war faſt leer. Nur vorn in einer
Bank ſaßen zwei alte Leute, gebückt,ohne ſich

zu bewegen. Sie laſen oder ſchliefen. «
Die Hand leicht auf das ſchmale Schulter

chendes Kindes gelegt,ging Frau Agnes lang
ſam nach vorn. Ihre Schritte hallten durch
die Stille.

- -

Die drei Begleiter blieben an der Seiten
wand. Spürys Hand berührte Wolfgangs
Arm. Er zeigte auf ein Marmordenkmal an
der Wand.
„Von Schadow,“ ſagteer, „dasGrabdenkmal

des Grafen von der Mark, des Söhnchens des
dritten Friedrich Wilhelm und der Gräfin
Lichtenau. Mit neun Jahren iſ
t

der Kleine
geſtorben.“ & K

Wolfgang wandte ſich um. Schlafend lag
der nackteKörper des jungen Königsſohnes
Wilhelm Moritz Alexander auf dem Marmor
bette. Das Schwert iſ

t

ſeiner Kinderhand ent
glitten, und der antike Helm iſ

t

zur Seite ge
rollt. Der ganze Friede des Schlummers, der
ohneSchrecken,aberauchohneEnde iſt, ſchwebte
über dieſem ſüßen Kinderbilde. Oben im
Halbdunkel enden die drei Parzen ihr Spinn
werk. Auf dem edeln Mittelrelief des Sarko
phags entführt der unerbittliche Kronos den
widerſtrebendenKnaben ſeiner ernſtenLehrerin
Minerva und führt ihn mit ſanfter Gewalt
dem Throne des Hades zu . . . Alle zerſtörte
Hoffnung und alle Trauer der Zurückbleibenden
lag gemeißelt, Stein und Ewigkeit geworden,
Um den edeln Leichnam dieſes ſchönenKindes.
„Gott laſſeuns allen,was wir ehrlichlieben,“

ſagte Spüry leiſe.
Wolfgang hatte, ohne e

s

zu wollen, die
Hände gefaltet. Es war ganz klar und ſtill in

ihm. E
r

betete nicht. Aber etwas Heiliges
rührte ihn an. Die Kunſt, die den Tod be
ZWungen. Die Kunſt, die hier nach Jahr
hunderten noch um den ſchmerzvollen Heim
gang eines Kindes trauerte, das auf kurzem
Erdenwege nichtsgeweſenals eine ſchöneHoff
nung, ein lieber, kurzer Traum.

.."

IX

Es iſ
t

ſehrmenſchlich,wennauch
nurmenſchlichdunkel.

Goethe a
n

Lavater

Es war zu Anfang des Monats Februar.
Ein kalter, klarer Wintertag ging zu Ende.
In der Elektriſchen, die Kaſimir Rübſam,
Spüry und Wolfgang benutzten,um bis zur
Pariſer Straße zu fahren, klapperte e

s

von
blanken Schlittſchuhen. Friſche Mädels in

weißgeſtricktenJacken erzähltenſichkicherndihre
kleinen galanten Erlebniſſe, die ſi

e

auf der
Weſteisbahn gehabt. Zwei elegante Damen,

in koſtbarePelze gehüllt, die Zobelkragenhoch
geſchlagen,ſtritten heftig über die Frage, o

b

die Büchſenſpargel bei Wertheim oder im

Äste des Weſtens
empfehlenswerter

ElE1I.

Die drei Herren ſaßen ſchweigſam. Kaſimir
trampelte ungeduldig mit den Beinen, wie ſi

e

in italieniſchen Theatern tun, wenn der Vor
hang zu lange ſich zu erheben zögert. Seine
Froſtbeulen verurſachten ihm Unbehagen.
Spüry hob zuweilen die gerötete Naſe aus
demverſchwenderiſchum ſeinenHals gewickelten
Tuch, das ihm Agnes zum Schutzegegen Er
kältung umgelegt hatte, und fragte über den
ZurückgelehntenWolfgang hinweg den Freund,

o
b

die nächſte Halteſtelle für ſi
e

in Betracht
komme. Wolfgang aber war mit ſeinen Ge
danken bald bei den hübſchenMädels in den
weißen Jacken, bald bei den empfehlenswerten
Büchſenſpargeln, die e
r

in ſeinem Privat
mittagstiſch in der Karlſtraße noch nie begrüßt
hatte, und bald beim lieben Gott.
Er hattedie Wintermonate fleißig Kollegien

beſucht. Aber je mehr und je ehrlicher e
r

ſich
mit dem Alten und dem Neuen Teſtament be
ſchäftigte, um ſo deutlicher kam e

s

ihm zum
Bewußtſein, daß mit ſeiner Sehnſucht zu

glauben ſeine Ueberzeugungnicht Schritt hielt.

E
r kämpfte mit Zweifeln. Die unerfüllten

Verſprechungen des Alten Teſtaments gaben

Z
u denken;die Widerſprüche in den Evangelien

des Neuen ließen ihn nicht los. Und rings um
ſich ſah e

r

eine wimmelnde Welt in Arbeit und
Gier ſich abmühen und ſich aufreiben, die mit
den Heilslehren nur einen äußerlichen Zu
ſammenhang wahrte. Sah große Erfolge der
Menſchheit, a

n

denen die Religion keinenAn
teil hatte, ja denen das Dogma zuweilen hin
dernd im Wege ſtand. Und immer deutlicher
fühlte e

r,

daß e
r

nie würde auf der Kanzel
ſtehen können in ehrlicher Demut wie ſein
guter Vater; daß e

r

nie würde in ſo herzlicher
Zuverſicht von der wunderreichenErde weiſen
können auf den Himmel, von dem dochimmer
nur in anfechtbarenSprüchen geſchriebenund

gelobt und prophezeit und nichts erforſcht
gezeigt, bewieſen war.

„*

Immer häufiger tauchten in dieſenMonaten

in dem vertrautenWachstuchbüchlein,das der
Student heimlich mit ſeinen Poeſien füllte,
die Anklagen gegen ſich ſelbſt auf, Vorwürfe
gegen einen Abtrünnigen. Und der Entwurf
eines Dramas, „Julian Apoſtata“, in dem e

s

dem ins Heidentum zurückfallendenKaiſer drei
üppige Akte lang ſehr gut und im letztenſehr
ſchlecht gehen ſollte, legte Zeugnis a

b

von
dem Verſuch, in der großen Allegorie einer
antikenKaiſertragödie ſein eignes, ganz andres
Menſchenleid zu ſymboliſieren. Dazwiſchen
allerdings ſchobenſichtändelnde Verſe, die mit
dem toten Kaiſer Julian und ſeinem Abfall
vom Kreuz ſehr wenig zu tun hatten. Verſe,
aus denen zwei hübſche,kluge Mädchenaugen
lachten. Verſe, die meiſt entſtanden, wenn
mittags in demkleinenAtelier in der Flottwell
ſtraße eine Sitzung geweſen war; in dieſem
mit Gipsabgüſſen und Zeichnungen und zu

Tiſchen umgezimmerten Kiſten ausgeſtatteten
behaglichenRaum, in dem Marga, die große
graueArbeitsſchürzeum ihre geſchmeidigejunge
Figur, eifrig an dem Genius arbeitete, der des
ſeligenBaurats Matheus Doppler Reliefporträt
bewachen und künftigen Geſchlechtern vor
weiſen ſollte.

u
.

Eine leiſe Hoffnung, auf dem Wege des
Okkultismus wieder zu dem alten Kinder
glauben zurückkehren zu dürfen, bemächtigte
ſichWolfgangs jedesmal, wenn ſein Onkel und
Spüry unter geheimnisvollenWinken von den
Sitzungen redeten, die ſi

e

mit dem inter
eſſantenMedium, der Schweſter Anne-Marie,
gehabt. Bislang aber hatten die Geiſter, wie

e
r

betrübt vernahm, ſtets ſeine Beteiligung am
Zirkel abgelehnt; wie ſi

e

auch Zublers An
weſenheit nicht zu wünſchen ſchienen. Da war
plötzlich eine Sinnesänderung der Spiritiſten
eingetreten. In der letztenSitzung– das hatte
ihm Spüry erzählt, als ſi
e

am Nollendorfplatz
umſtiegen– hatte ſich Paulus Gerhardt durch
Schweſter Anne-Marie manifeſtiert und zu
nächſtannonciert, daß in der nächſtenSitzung
noch ein zweites ausgezeichnetesMedium den
Verkehr mit der Geiſterwelt erleichtern ſollte.
Dann aber hatte der treffliche Liederdichter
im Auftrag des lieben Gottes ſelbſtdenWunſch
ausgeſprochen:man möchtenun einenkünftigen
Künder ſeines Wortes, der blutsverwandt ſei
mit dem älteſten der Zirkelteilnehmer, zu
ziehen zu dem heiligen Werke. Denn die Zeit
ſei reif . . . Der Aelteſte in dem Kreis aber war
Kaſimir Rübſam geweſen, wenn ſeine Beſchei
denheit auch juſt auf dieſe Qualität keinenbe
ſonderen Wert legte; und mit dem blutsver
wandten künftigen Prediger konnte alſo nur
Wolfgang Schlüter gemeint ſein. Die oft er
betene Erlaubnis, dieſen merkwürdigen Zu
ſammenkünften beizuwohnen, war mithin als
Befehl gekommenvon einer Stelle, die nicht
mißachtetwerdendurfte. Und Wolfgang fühlte
ſich ſo gewiſſermaßenperſönlichzitiert von dem
Herrn der Heerſcharen auf dieſer Fahrt in

dem hundekaltenWagen. Er war voller Er
wartung und doch nicht recht froh. Seine
Bruſt ſchienihm beengt und eingeſchnürt,was
keineswegsallein durchdie natürliche Tatſache

zu erklären war, daß ihm der feſt zugeknöpfte
ſchwarze Rock allmählich über der Bruſt zu

eng wurde.
In der Wohnung des Herrn Otto Metzdorf

im beſcheidenenGartenhaus derPariſer Straße,
drei Treppen links, war der ſchmaleKorridor,
der die in Berlin ſo beliebte Form einer
Miniaturkegelbahn hatte, ſchonvon zwei heftig
riechendenPetroleumlampen erleuchtet.

(Fortſetzungfolgt)
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D Sagen über ſchöneFrauen wie Helena imgriechiſchenAltertum oder Iſolde in der
keltiſchenUeberlieferungſind wohl ähnlichen,ſehr
alten Urſprungs. Sie führen an den Quell der
differenziertenLebensgefühleund zei
gen,wie amAnfang der rudimentären

Heilkünſtlerin erſcheinen. Dadurch, daß Frauen
ſich liebevoll mit Arzneikunſt beſchäftigtenund
ſchmerzſtillendeMittel kannten,gewannen ſi

e

be

ſonders im Anſehen. EhrfurchtgebietendesWiſſen

außerordentlichſtarkentwickeltwar, iſ
t
e
s

beſonders
merkwürdig,daß Helena, obwohl ſi

e

Familien
bande zerriß, nur ſelten mit Abſcheu angeſehen
wurde. Homer erwähnt ſi

e

immer mit einer ge
wiſſen Ehrfurcht, ſelbſt die Greiſe
von Troja läßt e

r

ihrem Bann

Kultur eine Art von Empfindung er
wacht, die aus der Tierwelt empor
hebt. So verſchwiſtertſich ihr erſtes
Entſtehenmit dem Kunſtempfinden,
demreligiöſenElementunddemfrühe
ſten Bewußtſein von Schönheit im
naiven Kindesalter des Menſchen
geſchlechts.
Das Gemeinſinnlicheund die ge
wiſſe Gewohnheitsliebe,die ſich bei
ehelichverbundenenGeſchöpfenaus
bildet,ſind in derTierwelt ebenſover
breitetwie in derMenſchenwelt.Aber
ein Geſchöpf,das imſtandeiſt, durch
Schönheit oder durch die Künſte der
SchönheitVerheerung z

u verbreiten,
mußte, als e

s

zuerſt auftrat, einen
großen, ja einen unheimlichenEin
druckmachen. Sobald die Schönheit
ſich als Macht fühlte, ſie, die eigent
lich Wehrloſe unter wehrhaften,rohen
Geſellen,empfandſie gleichdenKitzel,
ihre Macht gegen die vorhandenen
Mächteauszuſpielen,gegenHerkommen
und Beſitzrecht zu trotzen,die heiligen
Geſetzevon Freundſchaft und Treue
unter Waffenbrüdern ſowie zwiſchen
Gaſt und Gaſtfreundanzugreifen.
Wenn wir uns vergegenwärtigen,

in welchemZuſtand ſich die Frau der
niedrigen Kulturſtufen befand, und
klar darüberwerden, daß ſie durchaus
nur ein Beſitzſtückunter andern und
nichteinmal das koſtbarſtewar, dann
müſſen wir mit Staunen erkennen,
daß die bloßeDaſeinsmöglichkeiteiner

J. Louis David Paris und

unterliegen. In mancherleiLegen
den wird eine Ehrenrettung der
Schönenverſucht,ähnlichdenEhren
rettungen, die von Dichtern mit
Maria Stuart oderLucreziaBorgia
geſchahen.Nicht ohne Zärtlichkeit
umſchmeicheltſie die Sage, ihre
MachtüberdauertdenTod, ſi

e

lockt
Achill aus dem Schattenreich,um
denHeldenjüngling in ihrenArmen
einmal das Einzigſüße des Erden
geſchehensfühlen zu laſſen, weil
ſie, das ſchönſteWeib, allein des
Tapferſten würdig ſe

i

und nur
von ihm ſeinenSohn haben dürfe.
Die griechiſcheMythologie hat die
Tendenz, ihre Göttergeſtalten z

u

wiederholen, ſi
e

immer näherdurch
Liebe dem Menſchen z

u geſellen
und ſchließlichMenſchenaus ihnen

zu machen.So iſ
t

Helenaeinezum
irdiſchenWeib gewordeneAphrodite.
Wie die Göttin ſchaumgeborenden
Wellen entſtieg,entſtammtſie dem
feuchten Element, denn ſchwan
gezeugtſchlüpft ſi

e

aus dem Ei,
das Leda nach den Zärtlichkeiten
des Vogels ans Ufer legte. Die
meiſtenGottheiten, wie auch die
Heroen und Heroinen, in denen
dergöttlicheTypus wiederholtwird,
zeigenein zwiefachesAntlitz, furcht
bar und entzückend,ſchrecklichund
gütig. Perſephone, das liebliche
Mädchen, wird einefinſtere Köni
gin, dienachdemMyſterienglauben

Helena

großen Buhlerin, eines Weibes, das
durch Schönheit und Sünde herrſcht,
für ein Volk das Erreichenhöherer Ziviliſations
möglichkeitenbedeutet. In dieſemSinne darf es

nicht wundernehmen,daß auf der Inſel Delos
ein Tempel der ſchönenHelena errichtetwar, der
ungetreuen Ehefrau, der „Schmerzumblühten“,
die ſo viel Leid und Vernichtungheraufbeſchworen
hatte. Dem naiven Gemüt primitiver Völker
ſchien e

s

bei Geſchöpfenwie Iſolde und Helena
nicht mit rechtenDingen zuzugehen. Iſoldes
Macht wird Zauber
tränken zugeſchrieben,

geſellteſichzurAnmut, um dieHerzen z
u erobern,

und ſcheueBewunderungmiſchteſichmit demBe
gehren.
Helenawar auch in kosmetiſchenKräutern er
fahren und wußte noch als vierzigjährigeFrau
ihre Schönheitwohl z

u erhalten.Nachihr benannte
manein Kraut Helenium,das,mit Wein vermiſcht,
Heiterkeit in die Herzen flößen ſollte.
Da in Griechenlandſeit jeher der Familienſinn

zu den Erinnyen gehört, Poſeidon
lächeltpatriarchaliſch,von Tritonen

und Doriden umgeben, oder fährt daher, mit
ſeinemDreizackwild in die Fluten ſtoßend.Auch
diegöttlicheHelena iſ

t
ebenſounzuverläſſig,rätſel

voll, zwiefachenAnblicks.
„Zerſtörung und Schiffeverſinken, männer
mordendenKrieg kündetdein Name!“ ſingt der
Chor in der Oreſtie des Aeſchylosvon der unheil
bringenden Gattin des Menelaos, die Trojas
Paläſte grüßte:

„Hold wie die Flur im
Glanzeder Sonne,

auchHelenabeſaßeinen
Trank, Nepenthes,der
den Zorn des ſchwer
gekränktenGatten ein
zulullen vermochte.
Die Tochter Ledas
hatdieſesWundermittel
aus Aegypten von Po
lydamia erhalten und
konntedamit ſowohldie
Herzen feſſeln als auch
jedes Leid vergeſſen
machen. Selbſt ihre
Kleidungsſtückewaren
Zaubergetränkt. Ihr
Halsband, das als
Opfergabe nachDelphi
kam, raubtenphokiſche
Krieger ſpäterer Zeit,

in derenBeſitz e
s

man
cherleiUnheil angerich
tet habenſoll. Goethe
kannte dieſe Tradition
und ließ ſi

e

bei den
Verſen des Mephiſto
phelesanklingen:

„Haltefeſt, was dir von
allemübrigblieb,

Das Kleid, laß e
s

nicht
05 - -

DieGöttiniſt'snichtmehr,
die d
u verlorſt,

Dochgöttlichiſt's.“

Die Sage läßtHelena Luca Giordano
auchwieIſolde alsweiſe

Das Urteil des Paris

Lieblichwie Gold, das
funkeltim Schmuck.“
Die Städteverwü
ſtende iſ

t

von merk
würdiger Ruhe und
Hoheit in ihrem Ge
baren, von einer ſelbſt
verſtändlichenMajeſtät
erfüllt, als o

b

ihr eine
große Miſſion anver
traut ſei. Ihre duft
und zaubergetränkten
Gewänder fließen über
von aller Süße des
Genuſſes, doch Rauch
und Trümmer zeigen
den Weg, den ſi

e ge
gangen. Wie Weih
rauchwallen unendliche
Liebesſeufzer und un
endlicheTodesklagen z

u

ihr empor.
Homer, Aeſchylos
und Euripides, Virgil
und Ovid, mittelalter
liche Dichter und mo
dernſteSänger, Goethe

in der klaſſiſchenTra
gödieund Offenbach in

prickelndfrivoler Ope
rette rufen die Rätſel
hafte aus den Schatten
des grauen Altertums

zu immerneuenOffen
barungenewigerMacht.
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EpiſcheDichtungen,diewahrſcheinlichnochvor
Homerin Kypros, derInſel Aphrodites,entſtanden
waren, behandeltenſchonden Sagenkreisdieſes
Götterlieblings. Wenig bliebvon ihnenenthalten,
das meiſte kam nur auf ſpätere Geſchlechterals
Untergrundfür DramenunddashomeriſcheEpos.
Eine Sage ſchriebauchdieſeVerſe demHomerzu,
und es wird erzählt,der blinde Sänger habeſie,
da er nichts andresbeſaß,ſeinemSchwiegerſohn
Staſinus, dem Kyprier, als Mitgift gegeben.
NachälteſterUeberlieferungverſchmilztdieGe
burt der Helenamit demEntſtehender Pandora,
der ſchlimmſtenUnheilbringerin. Nämlichals die
Erde übervölkertwar von unbotſamen,gottloſen
Menſchen,klagteGaia, die Erdgöttin, dem Zeus
ihr Leid und verlangteAbhilfe. Da ſchuf Zeus,
um denUebermutder Sterblichenzu mäßigenund
ihre Zahl durchdie FackelndesKrieges zu lichten,
Nemeſis, die Göttin der Rache,nachdieſer aber
Helena. Nach einer andern Verſion
erſtehtauf ſein Geheiß Eris, die Göt

Homerkennerdie Stelle für einenfremdenZuſatz
hielten,andreſie für ein uraltes,zur Zeit Homers
aber in VergeſſenheitgeratenesDichterwort er
klärten. Im 24. Buch der „Ilias“ ſtehtvon den
Göttinnen, denen der Hirt den Schönheitspreis
nicht zuerkannthatte:

„SondernnochſtetsbliebihnenverhaßtdieheiligeTroja,
PriamosſelbſtunddasVolkunddieFreveltatAlexandros',*
WelcherdieGöttinnenſchmähte,daihmzurHütte ſi

e kamen,
Undjenepries,diezumLohnihmverderblicheUeppigkeit

Darb.Dt.“

Eine weitverbreiteteMythe, die Steſichorus
zuerſtdichteriſchverwertete,kamdemgriechiſchen
Familienſinn und denſtrengenAnſchauungenüber
Frauentugendentgegen:
„Lügewar,was ic

h

ſagte,
Nie zogſt d

u

hin aufwohlgerundetenSchiffen,
Nie kamſt d

u

a
n
in Trojas Burg . . .“

die Erzählungder Ledatochter in die Beſchreibung
des Liebesgartens,den Dame „Müßigkeit“ öffnet
und deſſenBeſucher,von Amors Pfeil getroffen,
die ſchönſteRoſe zu pflückenbegehren. Im Zeit
alter der Kreuzzüge machtedie Phantaſie bei
Franzoſen, Deutſchenund Italienern aus Troja
ein antikesJeruſalem undverwandeltediehomeri
ſchenHelden in chriſtlicheRitter; Helenas Ent
führung wurde mit romantiſchenZügen reichge
ſchmückt,HekubasernſtesFrauengemachgeſtaltete
ſichzumMinnehof, und Paris fügte ſich in ſeinem
Verkehr mit der Angebetetenallen Stufen und
Hinderniſſen,die ritterlicheSitte gebot. Ein Poet
übertrafden andern in der Luſt maleriſcherSchil
derung, ſo daßHelenasReize mit Hundertenvon
Verſen genaugezeichnetſind, währendHomernur
mit wenig Worten die Phantaſie beflügelteund
dem atemlos Lauſchendendas Bild des eignen
Schönheitsidealsinnerlichwachrief.

Er ſagte einfach:

tin der Zwietracht, mit der e
r

ſelbſt
Helenazeugt. Das ſchönſteWeib als
Urſache aller Zwietracht hinzuſtellen,

iſ
t

ein tiefſinniger Gedanke, der auf
mannigfacheArt ſeit dieſer Urauffaſ
ſung in derDichtungſpuktund immer
wieder verwendetwird als tragiſches
wie als humoriſtiſchesMotiv. „Deux
coqs vivaient e

n paix, survint une
poule,“ erzähltparodiſtiſchLafontaine
und ſchildert auf poſſierlicheArt in

der Tierfabel, was vor Jahrtauſenden

in gewaltigenmythologiſchenBildern
die Menſchheiterſchütterthatte. Auch
ſpätereVerſionen ſahen in Helenaeine
TochterdesZeus, allein ſie gabenihr
eineliebenswürdigemenſchlicheMutter,
jene Leda, der ſich der Gott zum
Schwan verwandelt naht. Andre
ſuchenbeide Märchen in Einklang zu

bringen, indem ſi
e

Leda zur Amme
der ſchönenHelena machen. Pflege
vaterbleibtjedenfalls Tyndareos, der
König von Sparta, deſſeneigneKin
der Klytämneſtra, Kaſtor und Pollux
heißen.
Ein wunderbaresGegenſpiel zur
Geburt Helenas bildet die Erzählung
von der Geburt des halbgöttlichen
Achilles mit dem ganzenSagenkreis,
der ſich daran knüpft und, zu Helena
hinüberſpielend,ſichendlichmit dieſem
Sagenkreisvereinigt. Wir finden bald
einzeln,bald verquicktoder in gegen
ſeitiger Berührung Szenen der tiefen
Mythen aufdenverſchiedenſtenVaſen
bildern und einigen Marmorreliefs.
Sie mußtenſehrbeliebtund allgemein
bekanntſeinim ganzenklaſſiſchenAlter
tum. Zeus verzichtetauf die Liebeder
Meergöttin Thetis, da ihr geweisſagt
wird, ihr Sohn würde größerſeinals
der Vater und ihn überſtrahlen. Die
Götter vermählen ſie deshalb dem
SterblichenPeleus, der Achills Vater
werden ſollte. Bei dem Hochzeitsfeſt
wirft Eris denverhängnisvollenApfel

in denSaal. Den Streit, der um den
Beſitz dieſer Gabe zwiſchenden Göt
tinnenentbrennt,ſoll Paris ſchlichten.
Aphroditeverſprichtihm als Siegerin

Curzon Pandora

„TadeltnichtdieTroerunderzumſchienten
Achaier,

Die umein ſolchesWeib ſo langeharren
im Elend!

EinerunſterblichenGöttin fürwahrgleicht
jeneim Antlitz.“

Die mittelalterlicheDichtungkonnte
den Helenamythos nicht aus Homer
ſchöpfen, d

a
ſi
e

ausſchließlichauf latei
niſcheQuellen angewieſenwar. Die
Schriften zweier Griechen,des Dyktis
von Kreta, der behauptete,im Gefolge
Idomeneos ſelbſtamTrojaniſchenKrieg
teilgenommenund eineArt Tagebuch
geführt zu haben,und des Phrygiers
Dares, denman für einenPrieſter des
Poſeidon in Troja nahm, waren in

lateiniſchenUeberſetzungenauf die
Nachweltgekommen,derengriechiſches
Original Cornelius Nepos zur Zeit
des Kaiſers Auguſtus in Rom entdeckt
hatte.
Dante erwähnt Helena mit Paris

in der Hölle dort, wo Kleopatra,
Triſtan, Francescound Paolo leiden,
Petrarca ſingt von ihr im „Trionfo
d'amore“, und Boccaccio weiß die
ſchöneVerführerin in ſeiner Novelle
von Troilus und Creſſida zu ver
wenden.
Der TroupereBenoit de St. Morc
behandelte den Trojaniſchen Krieg,
Heinrichvon Veldekegab der ſchönen
Helena in der „Eneit“ ein mittelalter
lichesGewand, Konrad vonWürzburg,
Rudolf von Ems und Herbart von
Fritzlar ſahen in ihr die minnigliche
Frau, der engliſcheMönch Lydgate
nannte ſi

e

etwasderb„diefriſche,ver
liebte Königin“ (the fresh and lusty
queen), und bei Chaucer wird
„Eleyne“ zur anmutigen engliſchen
Lady der Ritterzeit. Villon, ein fran
zöſiſcherDichterdesfünfzehntenJahr
hunderts, breitet zarte Melancholie
überdas Liebespaar,dasunterandern
berühmten„Schützlingender Venus“
im „Grand testament“genannt iſt:
„Et mémeParisou Hélène
Quiconquemeurt,meurt à douleur.“

das ſchönſteErdenweib zum Lohn,
der Jüngling verläßt die Nymphe
Oenone, die e

r

als Hirte geliebt,und raubt oder
verführt Helena.
In der Dichtungwie in der bildendenKunſt
der nachhelleniſchenZeit wurden dieſedankbaren
Motive immer wieder verwendet. Catullus be
ſang die Hochzeitdes Peleus, in der Renaiſſance
wurde ſi

e gernund oft gemalt. Die Geſchichteder
Eris, die man zum Hochzeitsfeſteeinzuladenver
gaß, erinnert a

n

das Märchenvon der gekränkten
Fee und hängtwohl in der Entſtehungmit dieſem
zuſammen.Eine ungeheureReihevonGekränkten,
die für dieſes oder jenes Feſt überſehenwurden,
ſchließtſich a

n

Eris und die böſe Fee. Oenonens
Schickſal,ihre Racheund Verzweiflung hat zuletzt
Tennyſon rührend erzählt nach der Quelle des
Quintus Longinus und Parthenius.
Zu Strabos Tagen zeigte man noch dem
Reiſenden die Stätte, wo Paris ſein Urteil ver
kündethaben ſoll, etwa ſo

,

wie heute in Italien
derOrt manchenheiligenWunders, in der Schweiz
die Stätten der Tellſage gezeigtwerden.
Homer erwähnt die Wahl des Paris erſt im
ſpäterenVerlauf der Handlung, ſo ſpät, daßeinige

ſang Steſichorusund erklärte,daßnur ein Schein
bild, ein Eidolon, in den Händendes Paris ge
bliebenſei, währenddie wahre Helena,von gött
licherMacht nachAegyptenentrückt,unverletzt in

das Haus desMenelaoshabezurückkehrenkönnen.
Dieſer Verſion ſchließtſich eine andre an, wohl
erfunden, um die göttlicheEhre Aphrodites zu

retten. Danachſoll nichtAphroditedenKönigsſohn
veranlaßthaben,ſichdasſchönſteWeib zu erringen,
ſondern e

r ging nachGriechenlandmit derAbſicht,
irgendeine Fürſtin zu rauben, die man gegen
Priams gefangeneSchweſterHeſioneaustauſchen
könne. In der „Ars amandi“ lobt Ovid dieWahl
desHirten, ſpäter behandeln ſi

e

Lucian in einem
Geſprächüber die Schönheit, Apulejus, der ſich
auf Homer beruft, und ſchließlichder in Theben
lebendeDichter Coluthus Lycopolites.
Mit Behagen nahmen die Humaniſten des
Mittelalters den Mythos auf und erwähntendie
ſchöneHelena,wo ſi

e

nur konnten, in ihrenAlle
gorien. Der bekannte„Roman d

e
la rose“verflicht

* ZweiterNamedesParis.

Hans Sachs folgte wie dieHuma
niſten den Berichten des Dyktis und

Dares, die e
r

mit ſeiner behäbig- heiteren Art
traveſtierte. Auf der Inſel Kythera war nach
ihm eine „Kapelle der Venus“, auf deren Altar
Paris opferte. Aus Neugierdewollte ihn Helena
belauſchen,wurde entdecktund geraubt. Daraus
entſtandder große Krieg, den der Meiſterſinger
mit der Moralität bedenkt:

„Hiemerktman,wie ausFrauenlieb
Offt unendlicherSchadenerwachs
Vor derbehütunsGott! wünſchtHansSachs.“

Ein LandsmanndesSchuhmachersundPoeten,
Lienhart Pack, beſchäftigteſich mit demſelben
Stoff und gab im Jahr 1521ein Büchlein unter
demTitel heraus: „Ein ſchönermaiſtergeſangwie
die groſz und mächtigſtat Troja zerſtört ward,
durchdie ſchöneKunigin Helena auſz Kriechen
landt.“ Er warnt Fürſten, Herren und Städte
vor Uebermut und jedermann vor „weiblichem
Bild“, auf daß e

s

ihm nichtergehe,wie e
s Troja

ſtadt in den Händen des Kaiſers „Memellus“
(Menelaos) erging.
Der mittelalterlich-humaniſtiſchenAuffaſſung
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huldigteauchShakeſpeareund läßt die griechiſche
Königin „my Nell“ angeredetwerden, aber der
vollendetenSchönheit ſpendeter das Lob:
„Her, whom,weknowwell,
The world'slargespacescannotparallel“.

In „As you like it“ wird nur mit wehmütigem
Vorwurf, wie einer modiſchengrauſamenSchön
heit gegenüber,Helenas Herzloſigkeitbetont.
Tieferes Verſtändnis für die Geſtalt der
Griechinentſtandallmählich,als manHomerüber
ſetzteund außerdemeine neueQuelle entdecktein
denWerkendesQuintus von Smyrna, deſſenGe
dicht beginnt, wo die HomeriſcheIlias ſchließt.
Eine ganz andre, dem Humanismus fremde,
myſtiſcheTradition erſcheintin den „Deutſchen
Volksbüchern“.Sie läßt ſich auf eineSchrift des
heiligen Irenäus aus dem zweiten Jahrhundert
zurückführenund entſprichtder Vorliebe für Alle
gorien. In dem Buch „Contra Haereticos“ er
zähltder Kirchenvatervon einemgewiſſenSimon,
dem Magier, der mit denApoſtelnin Streit geriet
und vondieſenüberwundenwurde. Dieſer Simon
bewirkteſeineZaubereiendurchdie Mithilfe einer
gewiſſenHelena, die erbeſtändig
mit ſich führte und in derenEr

ſchen Satire. Fauſt befindet ſich am Hof der
Königin Eliſabeth von England und wird von
dieſer veranlaßt, die berühmteſtenSchönheiten
aller Zeiten zu beſchwören,weil ſi

e

nichtmit Un
rechthofft, daß ihre beidenVerehrer, Sir Philipp
Sidney und Graf Eſſex, ihr dennochden Vorzug
geben. Die beidenHerren drückenſich auchüber
Helenas Schönheit in ſehr vorſichtiger,höfiſcher
Weiſe aus. Ueberdie Augen der Göttlichenſagt
Sidney: „Ils sont grands, noblement fendus,
noirs e

t brillants, mais après tout, ses regards
disent-ils quelquechose?– Pas un mot, répon
dit le favori.“ Mit herablaſſendemLächelnver
ſchwindetHelena. Goethebeſaßdas Buch und ſoll
ihm mancheAnregung verdankthaben.
Aber trotzder verworrenenEinflüſſe, Quellen
und Anregungen erfaßteder Dichter den tiefſten
Charakterder Sagengeſtaltſchonmit den erſten
Worten Helenas, „bewundert viel und viel ge
ſcholten,Helena, vom Strande komm' ich,“ und
verbindetdas myſtiſchemit dem antikenElement,
wenn e

r

ſeine Heldin rückblickendausrufen läßt:
„Warichdasalles? Bin ich's?Werd'ich'skünftigſein?
DasTraum-undSchreckbildjenerStädteverwüſtenden?“

Rokokosumfloſſen, zeigt ſich Helena in England
beiWilliam Congreve, in DeutſchlandbeiWieland;
die Epigonengabenihr ein ſchwerfälligesPathos,
wie zum Beiſpiel in Leopold SchefersDichtung
„Homers Apotheoſe“. Heinrich Heine läßt in

heroiſchemPaſtorale die ſchöneHelena mit Fauſt
und Mephiſtophela „einen mythologiſchenDrei
tanz“ aufführen. In ſeinem „Tanzpoem“ Fauſt
verwandeltſichdie antikeHeroine,die durchZau
berei erſchien,unter Blitz und Donner auf das
ſchrecklichſte:„Der Tempel iſ

t

zu einer Ruine zu
ſammengeſunken,die Bildſäulen liegen gebrochen
am Boden; die Königin Helena ſitzt als eine faſt
zum Gerippe entfleiſchteLeiche in einemweißenÄ zur Seite desFauſt.“ Von ihr klingtHeinesEO

„Du haſtmichbeſchworenausdemGrab
DurchdeinenZauberwillen,
BelebteſtmichmitWolluſtglut–
Jetztkannſtdu dieGlut nichtſtillen.“

Ein neuesMotiv bringt Leconte d
e

Lisle in

ſeiner Dichtung über Helena. Paris erzählt ihr
ſelbſt ſein Abenteuermit den Göttinnen, um ſi

e

zu überzeugen,daß ſi
e

ihm durch
höhereMacht beſtimmt ſei. Er

ſcheinungder Geiſt jener Helena
wiederauflebte,um dieTroja ge
fallen war. Nach Irenäus hat ſi

e

ſchon viele Wiedergeburten er
fahren. Urſprünglich ein reiner
Engel, mußteſie, auf Erden ver
irrt, mancherleiGeſtaltannehmen,
auch zur Buhlerin und Sklavin
werden. So erſcheintHelenaver
quicktmitdem gnoſtiſchenMythos
derSophia, der ſchönenWeisheit,
die aus Himmelshöhen ſtammt
und ſich allerlei Erniedrigungen
gefallen laſſen muß.
Die Gefahr der Schönheitfür
den Chriſtenmenſchen iſ

t

in ihr
verkörpert,darum geſellt ſi

e

ſich
zuerſtdemböſenZaubererSimon,
dann demZaubererFauſt, wahr
ſcheinlicheinerphantaſtiſchenUm
ſchreibungdes Fuſt, der bei der
Hexereides erſtenBuchdrucksbe
teiligt war. Sinnig genug,denn
durchdieſeHexereilebtedieantike
Schönheitfür dasallgemeineBe
wußtſeinwieder auf! Neben ſol
cher,einerfeindlichenmönchiſchen
Faſſung entſprungenen Ueber
lieferungmachtſichaber auchein
feinerer Gedankenganggeltend,
einegewiſſeEhrfurchtdergeheim
nisvollen Helena gegenüber,die
vielleichtdochaus beſſerenWelten
kommt und nicht nur ſinnliche
Lockung oder ſeelenverderbende
Zauberei ausſtrahlt. Sie ver
mählt ſichmit Fauſt, wie Aphro
dite ſich mit Hephaiſtosverband,
die Schönheit mit der Arbeit.
Ein blühender Sohn entſtammt

G. Moreau

kommt nicht als Räuber oder
Verführer zu derEinſamen, ſon
dern gottgeſandt,auf ſein Recht
pochend,ſtolzund beinaheöffent
lich die von Venus ihm zu
geteilteSchönheit als Beſitz be
anſpruchend.
In die moderne engliſche
Literatur führt Walter Savage
Landor in ,,Achill and Helena“
die alte Sage wieder ein, das
ganze luſtige Europa aber, das
nichtswiſſen wollte von ſchwerer
Poeſie und philologiſcherKlein
arbeit, trällerte die Arien und
Couplets, in denen Offenbachs
prickelnde Weiſen „La belle
Hélène“ neu aufleben ließen.
Unſre Zeit iſ
t

ernſter und alter
Schönheit gegenüber reifer ge
worden, mancher junge Dichter
ſieht in glühender Begeiſterung

zu dem Idol der Vergangenheit
auf; für das moderneEmpfinden
hat Verhaeren in dem Buch
„Hélène d

e Sparte das Problem
von Schönheit und Verderben
pſychologiſchvertieft.
Die bildende Kunſt bemäch
tigte ſich von jeher wie des
Ledamotivs ſo des Urteils des
Paris und legte in Malerei und
Plaſtik das jeweilige Ideal der
Frauenſchönheit feſt. Rubens,
Watteau, Thorwaldſen, Canova,
Liebermann,Watts – um nur
einige zu nennen– feiertendie
verhängnisvolleWahl desHirten
knaben.
Wie Chiron bei Goethedem

dieſemneuenBunde, einWeſen,
das an Euphorion erinnert, den
Sproß des Achilles und der Helena nachantiker
Sage. Sobald aber Fauſt dem Teufel verfällt,
verſchwindenMutter und Sohn vor den Augen
des erſtauntenWagner.
In dieſem nebelhaftenZuſtand ſollte Goethe
die Helenaſagevorfinden, die hauptſächlichauf
dem Puppentheaterihr Daſein friſteteund meiſt

in der Allegorie als „Luſt der Welt“ erſchien.
Wenn ſi

e

Fauſt umarmen wollte, ſchauderte e
r

zurückwie vor einer Schlange. Oder ſi
e

kommt
maskiert, und wenn ſi

e

die Maske lüftet, grinſt
ein Totenkopfhervor. Der mönchiſcheHaß gegen
die Sinnenluſt machteaus Ledas Tochter dieſen
grimmigen Popanz.
Zu erhabenerGröße erweckteMarlowes Fauſt
dichtungdie mythologiſcheGeſtalt. Als echtesGe
ſpenſtbleibtHelenaſtummwährendihrerBeſchwö
rung. Sie erſcheintabermit Muſik holdundſchön,

ſo daß Fauſt in die begeiſtertenVerſe ausbricht:

„Was this the facethat launcheda thousandships
And burntthe toplesstowers o

f

Ilium?
SweetHelen,makemeimmortalwith a kiss.
Her lips suckforthmysoul: see,where it flies!
Come,Helen,come,givememy soulagain.
Herewill I dwell,for heaven is in theselips,
And all is drossthat is not Helena.

I will be Paris,and for love o
f

thee.“

Ein Jahrhundert ſpäter bearbeiteteGraf An
toine Hamilton den Stoff in einer graziöſenhöfi

Der Weg, den die Geſtalt durchalle Geheim
niſſe der Sagenwelt genommen,zieht in demGe
ſprächmit Phorkyas vorüber. Die Alte wirft der
Königin vor, als „doppelhaft Gebild“ in Ilion
und in Aegypten geweſen z
u ſein, und nachder

Antwort Helenas, ſi
e

wiſſe ſelbſtnicht,welcheder
beiden ſi
e ſei, erinnert Phorkyasdie Königin noch
an Achill, den ihr aus „hohlem Schattenreich
zugeſellten“. Da ruft Helena:

„Ich als Idol, ihm,demIdol, verbandichmich,
Es war einTraum, ſo ſagen ja dieWorteſelbſt.
Ich ſchwindehin undwerdeſelbſtmir einIdol.“

Manchgelehrtesundphiloſophiſchhochtönendes
Wort iſ

t

über Goethes Helena gefallen. Mir
ſcheint,daßein Blickauf die Sage und ihreWand
lung das Geheimnis der Ewigſchönenbeſſer ent
hüllt als die geſuchteWeisheitvielerKommentare.
Goethe ſelbſt ſprach als Greis gern über ſeine
Helena und ſagte einmal: „Sie iſ

t

eine fünfzig
jährigeKonzeption. Einzelnesrührt ausdenerſten
Zeiten her, in denen ic

h
a
n

den„Fauſt“ging,andres
entſtand zu den verſchiedenſtenZeiten meines
Lebens. Als ichdaranging, alles in einen Guß

zu bringen, wußte ich lange nicht,was ichdamit
machenſollte. Endlichfiel mir's wie Schuppenvon
den Augen; ic

h

wußte, nur ſo kann e
s ſein, und

nicht anders.“
Von Schäferpoeſieund dem leichtenTon des

Fauſt erzählt, ſoll Helena zuerſt
von Theſeus entführt und von

ihren Brüdern, den Dioskuren, gerettetworden
ſein. Von Theſeus aber verfolgt, wurden Kaſtor
und Pollux mit Helena durch die Sümpfe bei
Eleuſis aufgehalten. Chiron ſagt:

Die Brüderwateten, ic
h

patſchte,ſchwammhinüber
Da ſprang ſi

e
a
b

undſtreichelte
Die feuchteMähne,ſchmeichelte
Und danktelieblichklugundſelbſtbewußt.“

In der Geſchichtedieſes Raubes klingt und
ſingt ein uraltes Naturmärchen,deſſenBedeutung
vergeſſen iſ

t.

Helena und die Dioskuren gehören

zu den Lichtgötternder Vorzeit, a
n

deren Er
ſcheinenſichmancheSpukgeſchichteknüpft. Inter
eſſant iſ

t e
s,

daß die Brüder den Schiffern im
St. Elmsfeuer als Beſchützererſchienen, ſobald
zwei Flammen ſichzeigten. Eine einzigeFlamme
aber brachteUnglückund wurde Helena genannt.
So trieb die Zerſtörende noch lange im Aber
glauben primitiver Menſchen ihr Weſen, die
Dichter aber haben ſi

e

immer aufgefaßt, wie
Chiron ſagt:

„Ganzeigeniſt's mitmytholog'ſcherFrau,
Der Dichterbringtſie,wie er'sbraucht,zur Schau.
Nie wird ſi

e mündig,wird nichtalt,
Stets appetitlicherGeſtalt,
Wird jung entführt,im Alter nochumfreit.
G'nug,denPoetenbindetkeineZeit.“
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Elternliebe
Skizze von El - Correi

Ilora,“ ſagteder alte Arzt, Dottore Scazzola,
und entnahmder Doſe eine Priſe, während

ſein bebrilltes,zwiſchengroßenTränenſäckenund
ſchlaffen Lidern melancholiſchverſunkenesGe
lehrtenaugeauf demNeugeborenenruhte,„allora,
wennwir nochdemmutigenIdeale der Spartaner
huldigten, ſo würden wir mit dieſem kleinen
Knochenbündelda keinelangenUmſtändemachen
. . . hm!“ Er riebdie Priſe in diehaarigenNaſen
löcher, wiſchtedie Finger dann am rotſeidenen
Sacktuchab und griff endlichwieder prüfend in
das GefügederwinzigenGliedmaßen,die vor ihm
auf demTiſchelagen. Ein großerKopf hingdaran,
ſchrägaufderlinkenSchulterruhend.
Dottore Scazzola verſuchteden Kopf gerade
zu richten,aberesgelangnicht. Ein Quiekſenent
ſtandunter ſeinengroßen,milden,ſicherenHänden.
Und das Quiekſenwurde zu bangemWimmern.
„Allora –“ hobderArzt wiedergewohnheits
mäßigan, ließdiekleinenackteMißgeburtliegenund
ſahauf denVater, dererregtimZimmerherumlief.
Es war ein eleganterjunger Mann mit intelli
gentenZügen und ſchönerGeſtalt. Jetzt blieb er
vor demArzt ſtehenund ſchleudertedieſemBlicke
zu, die von ſittlicherEntrüſtung nur ſo troffen.
„So ſind Sie dochder heidniſcheSkeptiker, für
denman Sie allgemeinhält?“ ſtießer mit ſeinem
zänkiſchenVenezianerDialektzwiſchendenweißen
Zähnenhervor. „DieſesKind gilt mir undmeiner
Frau ebenſovielwie die zwei andern,geſunden,

ja
,

e
s gilt uns mehr, zumal e
s

ein Knabe iſ
t
. . .

Es iſ
t unglaublich,daß Sie zögern,die Operation

vorzunehmen! Oder fürchtenSie, daß ich Sie
nicht bezahle?“

«s -
Der Alte ſah von untenheraufüberdie Brille
wegmit einemgeduldigenBlickdeneifrigenVater
an. Dann ſchüttelte e

r

ein wenigdendickenKopf
und erwiderte:„Sie denken a

n Ihr chriſtlichesGe
wiſſen, a

n

Ihren Elternſtolzund a
n

Ihren Geld
beutel! Mich aberdauertnur die Kreatur, Signor
Boglio! – Na, hoffenwir dasBeſte! Wir werden
morgenIhrem HerrnSohndenKopf zurechtſetzen!“
UndderwackereArzt vollbrachteandemKleinen
wieder einmal eines ſeiner Wunderwerke. Der
Kopf wurdevonder Verwachſungmit derSchulter
erlöſt,die Schulterwurdeheruntergezwungen,die
Beinchengeſtrecktundſomitalle ſichtbarenSchäden
beſeitigt.
Eine ſtrammeAmme nährtedas in Schienen
und VerbändenſteckendeGeſchöpfchen.Was die
Amme aber koſtete,das ſuchtendie opferwilligen
Eltern durch Einſchränkungenihrer eignen Be
dürfniſſe beizubringen. Die Köchin wurde ent
laſſen, und Signora Boglio mühteſich ſelbſt am
Herd. Die älterenKinder wurden zu beſcheidenen
Anſprüchenerzogenund mußtendie Verwöhnung
deskränklichenPeppino neidlosmit anſehen. Als
eine drohende Rückgratverkrümmungein ortho
pädiſchesVerfahren erforderte, brachte Signor
Boglio den Knaben in die berühmteſteKlinik.
Als ſpäter Badekurennötig waren, zögerte,man
nicht, dieſelben zu ermöglichen. Signor Boglio
opferteſichauf für ſeinenSohn und betriebdeſſen
Erhaltung mit einer Art Fanatismus. Um dem
krankenKind gerecht zu werden, arbeitete e

r
ſo

viel, daß e
r

ſelbſt leidendwurde, aber e
r

wurde
nebenbeiauchwohlhabend, d

a

ſeineAnſtrengung,
genug zu erwerben,ſich mit Ueberfluß lohnte.

Sinnesrichtung.

Giuſeppewuchsdennnun auchheran zu einem
ſchmächtigen,blutarmen Jüngling mit idealer

Sein ſchwacherKörper taugte
nur zu einem paſſiven Gehäuſefür ein Seelen
organ, das ſichdankder neutralenPaſſivität des
Körperlichen zu ungewöhnlicherFeinheit und un
gehinderterMittlerſchaftdes Geiſtigenentwickelte.
Sein eigenſtesIdeenlebenbegnadeteihn zu einem
tiefen Eindringen in die Gedankender Kunſtwelt
Und der Natur.
Ein Glück freilich, das die andern nicht ver
ſtanden. . .

Und dannſagteſichauchSignor Boglio: einen
Tagedieb hatte e

r

nicht aus Giuſeppe machen
wollen . . . So ein geſcheiter,geſunderMenſch
ſollte nun auchmenſchenwürdigeZiele ins Auge
faſſen . . . Und Signora Boglio nickteund ſagte:
„Er wird dir ja nun auchbald eine Stützeim Ge
ſchäftſein und uns alle unſreOpfer vergelten. . .“

Und als Giuſeppegar erſtauntund verängſtigt
dreinſchaute,als der Vater ihm den Vorſchlag
machte,jedenTag einigeStunden mit ins Kontor

zu kommen,da– nun ja – da erfuhr er’s, daß
man ſo viele Opfer für ihn gebrachthatte. Und
die Mama trocknetedie Augen und ſchluchztege
rührt von demHeiligenſchein,den ſi

e plötzlichum
ihreStirn flammenfühlte:„Glaubenicht,Peppino,
daßuns das allesleichtwurde! Wir andernhaben
oft mit Brot und Orangen fürliebgenommen,
damit wir dir die Extraktbrüheſchaffenkonnten!“
Mit dieſem Moment fing Giuſeppes feine
Seele an zu leiden. Ihm taten die Opfer weh,
die man ihm gebrachthatte.
Manchmal zeigte ihm auch der Vater ſein
Konto. Giuſeppe hatte ſein eignes Ausgaben
regiſter . . . Die Amme– derArzt– dieKlinik–
die Badereiſen– die Apotheke– noch eine
Apotheke– und nocheine,dennſeineNahrungs
mittel kamen aus den Laboratorien. Und die
Liegeſtühle,Hängematten,Turnapparate. Der
Buchhändlerund die Spieldoſe. Das Herbarium
Und alles andre mehr . . . alles ſtand dort ſchön
aufgeſchriebenmit Datum und Preis, und Signor
Boglio weideteſichdaran. Ach,wie gernhatte e

r
das alles angeſchafftfür den guten Jungen, der
nun all das bald nichtmehrbrauchte,denn e

r

war
auf demWege, ein ganzerMenſch zu werden,der
arbeitenund ſtrebenkonnte. . .

Giuſeppe aber ſah dasKonto an, und ein Riß
ging durchſein empfindſamesWeſen. Da ſtanden
alle ſeinetraurigenBedürfniſſeund ſeineFreuden
und ahnungsreichen,ſeeliſchenGenüſſe in Geſtalt
von Zahlen . . . gleichMückenſaßen dieſe dünn
beinigenZahlen auf dem Papier, wie im Begriff
aufzuſchwirren,um ihm Stich für Stich zu ver
ſetzen,ſein Blut zu ſaugenund alles zu vergiften,
was in der Stille ſeiner Einſamkeit Lebensfülle
für ihn geweſenwar . . . Er erſchraküber die ge
dankenloſeSelbſtſucht, der e

r gehuldigt hatte.
Ihn quälte die koſtſpieligeErhaltung ſeines un
nützenKörpers und die anſpruchsvolleVerfeine
rung ſeiner Seele, die anſcheinendauch keinen
Wert hatte. Und jedeSorgenfalte in denMienen
der Eltern ſagte zu ihm:
„Du biſt die Urſache!“

t

In ſeinemvergeiſtigtenDuldergeſichtwichall
mählichder ſchwärmeriſcheZug einem grübelnd
verfinſtertenAusdruck. Zuſammengeſunkenhockte

e
r

auf dem Kontorſchemelund mühte ſich, ein
kleinesTagewerk zu erfüllen. Der Vater aberſah
mit zunehmenderVerbitterung die „Unluſt“ des
Sohnes, und ſeufzendſagte e
r

zu ſeiner Gattin:
„Das hatmannunfür alledieMüheunddieOpfer.

im Geſchäft.

Undankbarkeit!

E
r

möchtenatürlichſein Lebtagden Zuckerprinzen
ſpielen,gehtdenndas aber? Ich will ihn ja durch
aus nicht anſtrengen,aber etwas Intereſſe fürs
Geſchäftkönnte e

r

dochhaben.“
Trotz Teppich und Fußſackzog ſich Giuſeppe

in dem ungeheiztenKontor eineErkältung zu und
wurde bettlägerig. Mit Mühe transportierteman
ihn in einSanatorium, unddort lag e

r

baldwieder

in der Hängematte,lauſchteden Vögeln und ſah
im Geiſte Bilder der Harmonie.
Aber der Vater ſchrieb,Peppo ſolle ſich mit
ſeinerKräftigung beeilen. E

r

braucheeine Stütze
Er könneauchdieſe ewigen Extra

ausgabenfür Peppo nichtdauernd leiſten. Die
andernKinderhättenauchihreAnrechte.Marietta,
die Aelteſte, ſe

i

verlobt und brauchenun Aus
ſteuerundMitgift. Peppino ſolle ſichumſehen. . .

nacheiner reichenBraut. Dem väterlichenGe
ſchäftewürde eine Einlage rechtguttun. E

r

ſolle
ſichnicht ſo gehenlaſſen,ſondernſichals praktiſcher
Menſch betätigen,auf den zu hoffen die Eltern
dochberechtigtſeien . . .

Giuſeppehörtenichtmehrauf die Vögel, und
ſeine Phantaſie war mit Nacht erfüllt. Keine
Bilder erhobenſeinearme Seele zu den Sphären
höchſtenAusgleichs. Seine Tränen floſſen, be
dachte e

r

die Grauſamkeitdes Daſeins, die e
r

zu

erduldenhatte.Und dasAllerbitterſtewar für ihn,
daß ſeinem Leben ſo ganz die Liebe mangelte.
Die Zärtlichkeitder Eltern hatte ihn bisher mit

a
ll

denEntbehrungenſeinerJugend verſöhnt,und
nun ſetzteman plötzlichallen ſeinenLeiden ſolche
Unduldſamkeitentgegen. Gewiß, e

r

war ihnen
zur Laſt, wie aberkonnteer's ändern? Vor Weh
UndHerzeleidknickte e

r ganzzuſammen.Die Dia
koniſſin,dieihnpflegte,einſanftesälteresMädchen,
ſahihnmitfühlend a

n

und bat ihn, heiter zu ſein . . .

Mein Gott, woher die Heiterkeitnehmen?
Bald kamder kategoriſcheBefehl zur Heim
reiſe. Der Oberarzthatteheimgeſchrieben,Signor
Giuſeppe könneals geheilt entlaſſenwerden, e

r

leide nur nochan Melancholie. Und der Vater
ſchriebſtreng a

n

denSohn: „Melancholie iſ
t etwas,

was ſichnur reicheLeute leiſtenkönnen,die nichts
andres zu tun haben,als ihre Einbildungen zu be
horchen. Du biſt bald dreiundzwanzigJahre alt.
In dieſemAlter mußte ic
h

längſt meineMutter
ernährenund gründetebereitsmeineFamilie. Du
aberlebſtnochimmerausdeinesVatersTaſcheund
willſt nichteinſehen,daß e

s

ein Endehabenmuß!“
Ja ja, er ſah es ein! H

Und e
r

ſchriebnachHauſe: „Ich fühle, daß ic
h

nicht mehr lange leben werde, und das iſ
t gut,

denn ic
h

habe keine Exiſtenzberechtigung. Ge
währt mir nur die eineGnadenoch,laßt michhier
bei dieſenſchönen,ſtillen Bäumen und bei meiner
mitfühlenden Pflegerin ſterben!“
Aufgelöſt in Erregung kam alsbald Signora
Boglio angereiſtund holte den Sohn ab. Dieſe

Fern von den liebendenEltern
Und Schweſternwollte e

r

ſterben. Kein gutes
Wort gönnte e

r

ihnen. Ja, er ſchiennur aus Trotz
vom Sterben zu reden,denn e

r

ſah nichtſchlechter
aus als ſonſt, und der Arzt beteuerte,die Lungen
wären ganz geſund. Er könnegetroſtheimgehen.
NachvierzehnTagen war Giuſeppejedochtot.
Und die Eltern ſahen einanderverbittert an
und ſagten:„Nicht ein gutesWort hat e

r

für uns
gehabt! WelcherUndank!“
Der alte Dottore Scazzolaaber legteſeinebe
haarte,mildeHand auf das ſtille, ſtille Menſchen
herz Ä nickteallwiſſend mit dem dickenKopfe.,,Allora . . .“

Zu unſern Bildern

Flora vonHans Thoma. Es war dieZeit, in

derBöcklinwie Thomanochvergebensum einbißchen
Erfolgfür jeneKunſtrangen,diezehnJahre ſpäter in

DeutſchlandeineäſthetiſcheRevolutionbedeutete.Die
arkadiſcheLandſchaft,mitderganzenHärtederPrimitiven
geſehen,war dasUnbegreiflichefür jeneZeit. Manhat
auchſpäternochdieAnatomiederThomaſchenGeſtalten
angezweifeltundihmjedeAbſichtinsHölzern-Eckigeals
eineVerzeichnungangerechnet.Abergeradedarinund in

derkräftigenFarbengebung,jenenrealiſtiſchgrünenWieſen
unddemgeſättigtenHimmelsblau,demragendenGe
ſtängederjungenBäumezeigtThomaeineinnigeBe
ziehungzurNatur,wie ſi

e

für dieLandſchafterſt im Zeit
alterderRieſenſtädtegeborenwerdenkonnte.Daß e

r

ſonſt

in ſeinemFühlenunddemVerſenktſeinin denGegenſtand
denaltenMeiſternderdeutſchenFrührenaiſſanceamnäch
ſtenſteht, iſ
t

oft undmit Rechthervorgehobenworden.-

Erinnerung a
n

Wildbad 1857. Als das
Reiſennochnichtauf jedemSommerprogrammſtand,

war dieBadereiſe ſo ziemlichdaseinzige,was ſichein
KönigodereinKaiſer a

n ErholungfürdenSommerleiſtete.
DaßdieErinnerung a

n

einenſolchenfürſtlichenAufenthalt
dafürum ſo ſorgſamergehegtwurde,zeigtunſerBild
aus Wildbad. Die Photographiebefindetſich in der
Villa MathildedesheutigenſchwäbiſchenWeltbades,das
ſichinzwiſchennebenſeinenſeitJahrhundertenerprobten
HeilquelleneinmodernesKleidgeſchaffenhat. Auf der
GartenterraſſedesBadhotelsſitzen in behaglichemGe
plauder(vonlinksnachrechts)KönigKarl vonWürt
temberg,KaiſerinAlexandravonRußland(Witwedes
ZarenNikolausI.), Königin Olga von Württemberg
(Tochterder KaiſerinAlexandra),Kaiſer Wilhelm I.

(BruderderruſſiſchenKaiſerin)undderZarAlexanderII
.

vonRußland(ihr Sohn). 2
:

Begräbnis im Hauſe der Cäſaren. Eine
düſtereSzene in denKaiſergräberndes altenRoms
zeigtdas Gemäldevon H

.

Leroux. Hier hinunter in

das ewig dunkleGewölbederAſchenurnenkommtmit
demZugderPrieſterundderkaiſerlichenVerwandten
einſpukhaftgoldenerTagesſchein,deretwasGeiſterhaftes
hat,aber in derLichtbehandlungdesMeiſters zu einem
ſtarkenkünſtleriſchenEffektausgenutztwird.

Vieweg & Sohn in Braunſchweigerſchienen:
Schule der Phyſik“, verfaßtvon D

r.

Arthur von

pflegen.

| | Neue Bücher

Zwei guteBücher,die ſi
ch (III d
ie

weiteſtenKreiſe
wenden,ſind vor kurzemim Verlagevon Friedrich

„Die

Oettingen, und„Die Schule der Chemie“, erſte
Einführung in dieChemiefür jedermannvonProfeſſor
Wilhelm Oſtwald. Beide Gelehrtehaben e

s

in

ſchätzenswerterWeiſeunternommen,leichtfaßlicheHand
bücherüberPhyſikundChemie zu ſchaffen,dieſowohl
für Lernendewie auchfürLehrendebeſtimmtundbe
ſondersgeeignetſind,nichtnurdieJugend in dieWiſſen
ſchafteinzuführen,ſondernauchdemreifenManne,der
ſich in derChemieoderderPhyſikorientierenwill, eine
HandhabeundgründlicheBelehrung zu bieten.
Beide Bücherſind in der Form von Geſprächen
zwiſchenMeiſterundSchülerabgefaßt,unddiemeiſter
haft einfacheForm derDarſtellungunterſcheidetdieſe
Bücherwohltuendvon demüblichentrockenenTon,

in dem ſonſt Lehrbüchergeſchrieben zu werden



H. Leroux Begräbnis im Hauſe d
e
r

Cäſare“
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Der Abſinthtrinker

IM_A. TNT ET"
anet iſ

t

heuteals dergrößte
Maler des neunzehnten

Jahrhunderts anerkannt. Die
ſenſationelle Ausſtellung einer
umfangreichenSammlung von
Bildern ſeiner Hand, die im
Augenblick in dengrößtenStädten
desDeutſchenReichsgezeigtwird,
gibt Gelegenheit,die faſt leiden
ſchaftlicherſcheinendeWürdigung
dieſes Künſtlers nachzuprüfen.
Zu welchemReſultat dereinzelne
dabei aber auch kommenmöge,
der ungeheure moraliſche und
materielleErfolg auf der einen,
der heißeKampf auf der andern
Seite habenManets Namen bei
uns ſo bekanntgemacht,daß e

r

in Deutſchlandjetztpopulärerſein
dürfte als in ſeinem Vaterland.
In Manets Lebenswerk,das
1883 zu Ende ging, laſſen ſich
zwei Schaffensperiodendeutlich
unterſcheiden.Das bedeutungs
volle Jahr 1870 markiert den
Wendepunkt in der Art ſeiner
künſtleriſchenBetätigung. Die
Probleme des Impreſſionismus
und Pleinairismus beſchäftigen
von dieſer Zeit a

n
den Meiſter

vorherrſchend und geben den
Werken aus dem letzten Jahr
zehnt ſeines Lebens ihrenbeſon
derenCharakter,während in den
Arbeitenaus denſechzigerJahren

wenig oder nichtsvon dieſemBemühen um einen neuenmaleriſchenAusdruck zu

ſteckenſcheint.Velazquezund Goya, dieManet in Spanien ſelbſteingehendſtudiert
hatte, erfüllen hier nochganz die Seele des Malers. Eine ſchöneund charakte
riſtiſcheProbe aus dieſer früherenPeriode, als derenHauptwerkedie bekannte,im
Louvre befindliche„Olympia“ und die augenblicklichauf der Berliner Sezeſſion
ausgeſtellte„ErſchießungKaiſer Maximilians“ gelten, iſ

t

unſer Bild „Der Abſinth
trinker“, das auchfür jeden Laien deutlichauf Goya hinweiſt. Hingegen weiſt
das Bild „Nana“, das als Hauptbildaus derzweiten Periode angeſehenwird, ſinn
fällig auf alle die neuenWerte hin, die der ſpäterenKunſt Manets ſeine Eigen

Manet in ſeinem Atelier.

Nana

tümlichkeitundBedeutunggeben.Die reinmaleriſcheQualität
iſ
t

für dieWürdigungdieſesklaſſiſchenBildes zwar allein ent
ſcheidend,aber daneben iſ

t

e
s

dochintereſſant,hier dem von
Zola geſchaffenenFrauentyp zu begegnenund den „Chic d

e

Paris“ vondamals augenſcheinlichkennen zu lernen.
In Manets Kunſt liegendieAnfängefür alles, was in der
modernenMalerei erſtrebtwird underzieltiſt, darüberhinaus
aberliegen in ihrAnregungen zu künſtleriſchenTaten,die zu voll
bringenzukünftigenZeitenvorbehalteniſt. Paul Kraemer

Nach einem Gemälde von Fantin
Das Bild zeigtdenMeiſter(1) im KreiſeſeinerFreunde,darunterRenoir(2), Zola(3) undClaudeMonet(4)
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D ſchöneGartenkunſt iſ
t

eineliebeFrau, die
ſehr ſinnig die Mode ihrer Zeit zu tragen

weiß. Im Mittelalter war ſie eine Heilige, in

der RenaiſſanceeineolympiſcheGöttin, im Ba
rockeine Kokette, in der Biedermeierzeiteine
Sentimentale. Und in der Gegenwart? Hier
wird die Sache kompliziert.
Die menſchlicheSeele ſpiegelt ſich in dem
Antlitz ſchönerGärten. Sie erzählenvon den
Idealen ihrer Zeit. Im myſtiſchenMittelalter
war das Gärtlein einheiligerSchrein, einAltar
oder ein Gehäuſe, das göttlicheGeheimnisder
frommen Minne einzuſchließen.
In Italien erwachtefrüh der humaniſtiſche
Geiſt und lenktedie Gedankenaus dem Jen
ſeitigenzurückins Irdiſche.
Auf dieDemutdesMittel
altersfolgtederHerrſcher
ſtolzderRenaiſſance.Das
Göttlicheentſchwandaus
den frommen Gärtlein,
derOlymp zog in dasver
laſſeneHeiligtum ein.
Das Land iſ

t

von
Hügeln wellig durchſetzt,
Terrainſchwierigkeitenbe
dingen die Anlage von
Terraſſen,Mauern,breiten
Treppen , Baluſtraden,
Teichen, Fontänen, Kas
kaden; der Architekt löſt
den Gärtner ab. Er be
handeltSchloß und Gar
ten als Einheit. Alles iſ

t

nach einem überlegten
Plan gefügt, das Schloß
ſelbſt iſ

t

derKriſtalliſations
punkt derganzenAnlage.
Die hohen Herrſchaften
ſpiegeln ſich ſelbſt in der
Mythologie; die Maler
und Plaſtiker bedienten
ſich im fünfzehntenund
ſechzehntenJahrhundert
derſelbenGleichniſſe;na
türlich zieht der Olymp
auch in die neuenGärten
ein. Neptun mit dem
Dreizack,ein ganzesGe
ſchlecht von Tritonen,
Waſſerroſſen, Delphinen
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und Nymphen.Sogar die geſchnittenenBäume
nehmenein menſchlichesGeſichtan, ſi

e

werden

in geometriſcheFormen gezogenoder in Fratzen,
Tierbildern und Groteskengeſchnitten.
Hofetikette,Dichtkunſtzur Zeit des franzöſi
ſchenSonnenkönigsgabenderGartenentwicklung
eine neueWendung. Lenôtre iſ

t

der berühmte
GartenkünſtlerLudwigs XIV., Verſailles wird
das Vorbild für dasEuropa der Barockzeit. Zur
PromenadedesgroßenKönigsgehörengeſchorene
Hecken,ſtrengabgezirkelteFormen, ein Zeremo
niell, dem ſichauchder Garten zu unterwerfen
hat. Neben der ſtrengenForm will auch die
ſpielende Phantaſie ihr Recht bewahren. Es
fehltdaher nicht a

n Labyrinthenund Irrgängen

in den großſtiliſtiſchenAnlagen, a
n Grotten,

Naturtheaternund namentlich a
n Waſſerkünſten,

die, mit außerordentlichemRaffinement an
gewendet,zumehernenBeſtandderaltenGarten
kunſt gehören. Die Gärten von Sansſouci in

Potsdam,NymphenburgbeiMünchen,Wilhelms
höhebei Kaſſel, Mirabell in Salzburg, Schön
brunn, Belvedere und Schwarzenberggarten in

Wien ſind als Nachahmungeine unbewußte
Huldigung vor der damals herrſchendenfran
zöſiſchenGartenkunſt.
In die arkadiſcheHirtenpoeſie,der die vor
nehmeGeſellſchaftaufdemLandehuldigte,tönte
die rauheStimme Rouſſeaushinein: Zurückzur
Natur! Die Große Revolution kündigteſich an,

die auch zu einer Revo
lution der Gartenkunſt
führte. Die ſtrengen
Linien der Architektur
wurden aufgelöſtund die
ſtiliſtiſchenGärten in land
ſchaftlicheverwandelt.Wil
liam Kent, Brown und
Repton ſind die Garten
künſtler geweſen, die in

England ein Beiſpiel ga
ben;LudwigvonSckell,der
Schöpfer des Engliſchen
Gartens in München,und
Fürſt Pückler - Muskau
folgten in Deutſchland,
Während aber in England

in der Nähe des Hauſes
die Gartenarchitekturver
blieb.Und nur dieweitere
Umgebungals„landſchaft
licher“ Garten behandelt
wurde, ging man in

Deutſchlandmit radikaler
Einſeitigkeitvorundahmte

in demkleinſtenHausgärt
chendie„freieNatur“nach,
mit Schlangenwegen,
Raſenplätzen,Baumgrup
pen und Gebüſchen.Die
Sentimentalitätſchlughier
durch, die zu Werthers
Zeit die Grundſtimmung
gab. Der romantiſche
Naturalismus jener Tage
lebte ſich in Rindenhäus
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GartenanlagenacheinemEntwurf von Prof. PeterBehrens

chen,Einſiedeleien,Freundſchaftstempelnund in
allerlei klaſſiziſtiſchenRequiſitenaus,diedieEin
ſamkeitbelebtenund zur beſchaulichenBetrach
tung, zum ſeeliſchenSichverſenkenanregten.
Die zweiteHälfte desneunzehntenJahrhun
derts brachtedenWirrwarr der kunſthiſtoriſchen
Stile und dieTalmiwerte der induſtriellenPro
duktion. Auchdie Gartenkunſtgerietvollendsin
das Schablonenweſen,ein Gemiſchvon ſchlecht
verſtandenenfranzöſiſchen,engliſchenund land
ſchaftlichenVorbildern erzeugtedie traurigen
Gartenanlagen der letztenfünfzig Jahre. Die
Städte wolltenmit unzulänglichenRaummitteln
um jedenPreis denHyde-Park nachahmen,der
Bürger wollte von allemetwashaben,ein fran
zöſiſchesGartenparterre, Schlängelwege, eine
Waldlandſchaft von ein paar Quadratmetern,
eine Wieſe, die ebenfalls nicht größer war,
exotiſchePflanzen, Springbrunnen, lächerliche
GartenplaſtikenbilligſterMaſſenfabrikation,wie
Rieſenpilze, Gnomen, Eichhörnchen,Reineke
Fuchs und ähnlichealberneSpielereien.
Gegen Ende des neunzehntenJahrhunderts
erfolgte eine geſundeReaktion. Während der
letztenfünfzigJahre hat ſichdurchdasAnwachſen
der Städte, durchdie Induſtrie und andreEin
flüſſe das Weltbild ſehr geändert. Man ſuchte
denneuenStil. Er wurdeauchfür dieGartenkunſt
gefunden. Maßgebendfür die Erneuerungdes
formalen Ausdruckeswar die Erkenntnis, daß
unſre Zeit nicht mehr ornamentalbeſtimmt iſ

t

wie das überragendeachtzehnteJahrhundert,
ſonderndaß ſi

e

konſtruktivbetont iſt. Das kon
ſtruktiveDenken kommt von der Herrſchaftder
MaſchineunddesEiſens her,davondasmoderne

Lebenbeeinflußtiſt. Wir konſtruierenalles: unſre
Häuſer, unſreMöbel, unſre Kleider und folglich
auch unſre Gärten. Der richtigeKonſtrukteur
operiert mit zwei Elementen: mit dem Zweck
und mit dem Material. Aus dieſen zwei Kon
ſtruktionsgliederngewinnt e

r

die Form, die ſich

in einer logiſchenFolge ergibt. Wie ſieht das

in bezug auf die Gärten aus? Schon beim
Bau des Hauſes nimmt man darauf Bedacht,
daß der Gartengrund ſich nachdem Süden er
ſtrecke,daß man a

n

dieſer ſonnigenSeite eine
Terraſſehabe,daßmanvon demGartenzimmer
auf gepflaſtertemWegemittendurchdenGarten
zwiſchendenBeeten auf das amEnde liegende
Luſthaus ſchreitenkönne, vielleichtunter einer
weinüberwachſenenPergola, währenddie ſeit
lichenBeetedichtnebeneinanderliegen,nur fuß
breit getrennt,mit Roſen, Blumen gefüllt und
mit Spalierobſtumgeben,das namentlich a

n

den
Wändengezogenwird. Grundſatz iſ

t dabei, daß
unſreGärten auf Sonne, nichtauf Schattenan
gelegtſein ſollen, daß man daher nicht Büſche
und nicht Bäume in den kleinenHausgärten
pflanzt, ſondernHeckenund Blumen. Was die
Vegetation betrifft, ſo befragt man wieder die
Natur desLandes. Man wendetſichwiederden
heimiſchenPflanzen zu, nichtnur, weil ſi

e

am
billigſten kommen, ſondernweil ſi

e

am beſten
gedeihenunddenGärten dennatürlichenheimi
ſchen Charakter geben. Handelt e

s

ſich um
größerenGartenbeſitz,deſſenweiteFlächennicht
mit Blumen ausgefüllt werden können, ſo be
gnügtman ſichmit demgrünen, kurzgeſchorenen
Raſen, derwie ein Teppichvor demHauſe liegt.
Ein vertieftesParterre iſ

t

ein Mittel, das Haus

Partie aus einemPark nachPlänenUonFr.Gildemeiste

auf ebenemGrund gegen den Garten größer,
höher, monumentalererſcheinen zu laſſen und
ihm eine herrſchendeStellung zu geben. Der
Küchengartenmit denGewächshäuſernliegt ab
ſeits. Der Hauptakzentruht auf den praktiſchen
Erwägungen, zu denendie Sportplätze,Sonnen
bäder und ſo weiter gehören. Auf Hygiene,
Luft, Sonne, Bewegungim Freien iſ

t

die ganze
Geſundheitslehregeſtellt.
Wer einenBlickaufunſreIlluſtrationen wirft,
der findet, daß im weſentlichenalle modernen
Gartenarchitektenſich zu dengleichenGrundſätzen
bekennen,die ſichaus der Natur der Sache, aus
Zweckund Material jederzeitwieder leichtkon
ſtruierenlaſſen. Zum Glück iſ

t

der individuellen
Freiheit noch keine zu enge Grenze gezogen,
namentlichdann nicht, wenn ein künſtleriſches
TemperamentſeinenTraum von Schönheitver
wirklichenwill. So habenwir Gärten geſehen,
die aus Blumen Farbenſtrömehervorbrechen
laſſen und in bunten Gleichniſſendas Blau der
Ferne,dasGelbundRot desMorgen- undAbend
himmelsabſpiegelten.Andre Gärten habenwir
geſehen,dieeinezeitloſe,klaſſiſcheRuheundSchön
heitenthaltenunddarin etwas vom Goetheſchen
Geiſt beſitzen,denwir meinesErachtensſtiliſtiſch
leichterund richtiger erfaſſenkönnen, als ſeine
Zeitgenoſſen. Die Gartenanlagenvon Profeſſor
Peter Behrens mit den weißen leichtenHolz
architekturenhaben dieſen Anhauch der feinen
rhythmiſchenGrazie. Es iſ

t
ein günſtigesZeichen

der Zeit, daß ſich an Stelle der berüchtigten
„Kunſtgärtnereien“ein neuerStand von Archi
tekten herausgebildethat, der ſich für das
Gartengeſchäftſpezialiſiert. Joſ. Aug. Lux
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Nº alleWelt fliegenmöchteund ſogar
fliegenkönnteund den
Luftgymnaſtikernund
-ſpringern Konkurrenz
macht,heißtes immer
neueTricksfinden,die
die Geſchicklichkeitdes
menſchlichenKörpersil
luſtrieren. Und manch
einemAeronautenkönnte
es vielleichtnichtsſcha
den, wenner in kriti
ſchenMomentenſeinen
Zweidecker für ein
Sprungbrettanzuſehen
vermöchteund ſicherer
als unter ſeinenAp
paratzuliegenaneinen
Baumaſtzuhängenkäme
odermit einemelegan
tenTorpedoſprungdas
Waſſerzuerreichenver
möchte,das immerhin
ein angenehmererAuf
enthalt iſ

t

als die freie
Luft, wenn ſi

e
beide

keineBalkenhaben.Und
wie beidenAeroplanen
kommt e

s

auchfür den
Springer darauf an,
beimHerabſpringenaus
größerenHöhenſicheine
Art Gleitfläche zu ſchaf
fen.Denndieſogenann
ten Purzelbäumeund
Paddenſprüngegehören
gerade nicht zu den
lieblichſtenErlebniſſen,=- was wohl jeder noch
aus ſeinemSchwimm
unterrichtwiſſendürfte.
Man mußwieeinFiſch
insWaſſerrutſchenoder
wie eine Möwe mit
ausgebreitetenFlügeln.
Ja, deineſtolzeMänner
bruſt muß ſichvorkom
menwieein Fallſchirm
Und deineWadenmus
keln vorher für den
nötigenSchwung in die
Horizontalehinein ſor
gen. NurdasVertikale

iſ
t

fatal. Wer aber ſo

einigeVertrautheitmit
der Luft erlangt hat
und für den nötigen
Auftriebſorgt,derkann

in ſolcheinemSegeln
durchdie Luft wunder
bare Senſationen er
leben, Kühnheit und
Geſchicklichkeit,Aufmer
ken aller fünf Sinne
feiern hier Triumphe,
kurz eine Anſpannung
aller ſeeliſchen und
körperlichenEnergien,
um dem menſchlichen
Schwergewichtein klein
wenigins Handwerk zu

pfuſchen.

- Unſre Bilder zeigen
einige Momentaufnah
men von der ſüdeng
liſchenKüſte und ver
ſchiedeneSprüngevon
fünfzehnMeter hohen
Felſen. Luzifers Fall
hat nichtgeſchickterbe
werkſtelligtwerdenkön
nen, als ihn der Herr
aus dem Reiche der
Himmliſchenverbannte.

M.Purzelbaum Paddenſprung
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KÄ Mit begreiflichemMißtrauen
ſtehendie meiſtenEltern, beſondersdie

Väter, dieſem Begriff gegenüberund legen
häufig gegen die Wünſche der Mütter ein
energiſchesVeto ein. Der harmloſeZuſchauer,
nur mit wirklichemIntereſſe für die Kinder
beſeelt,ſieht oft mit Entrüſtungdie unſinnige,
unzweckmäßigeund damit geſchmackloſeArt
und Weiſe, mit der man heute die Kinder
häufigzu kleidenliebt. Sinnlos in der Farben
wahl, ſinnlos in der Kompliziertheitder Ver
arbeitung, ſinnlos in dem überempfindlichen
Material, die Kinder damit in der Bewegung
beſchränkendund ſi

e

zu äußerlichenkleinen
Geſchöpfenerziehend.
Dieſe Tatſache paßt ſo gar nicht in das
vielgeprieſeneJahrhundert des Kindes, das
mit ſeinen wohlgemeintenund verſtändigen
Lehrenleider ſo vielefalſchverſtehendeMütter
zeitigte, die glauben, Verſtändnis für Kunſt
und Sinn für Geſchmack in das Leben ihrer
Kinder zu tragen, wenn ſi

e

dafür ſorgen,daß
ihr erſterSchrei in einemZimmerwiderhallt,
das ein Künſtler eigensfür ſi

e

entwarf.
Wie paßt e

s zuſammen,ſich in die Lehren
Ellen Keys zu vertiefen,begeiſterteAnhängerin
des großen Kinderfreundes Fröbel zu ſein,
dem Einfachheitals das erſtrebenswerteſteZiel
erſchien,und dannſeineKinder zu Zierpuppen

WeißerBluſenanzug

zu erziehen, die ihre kleinenFreunde nachder
Eleganz der Kleider und des Schuhwerks ab
taxieren! -
Blättert man in den Geſchichtsbüchernder
Moden und betrachtetdie Modenkupfer alter
Zeiten, kannman ſelbſtverſtändlichjedenEinfluß,
jedeWandlung konſtatieren,immer lehnt ſichdie
Kinderkleidung a

n

die der Erwachſenenan.
Am zweckmäßigſtenund geſchmackvollſtenver
ſtanden e

s

zweifellos die Engländerinnen, ihre
Kinder zu kleiden, und der bequeme, graziöſe
und kindliche„Hänger“ ſteht weit über allen
Formen der Mädchenkleider.
Es iſ

t

natürlichverſtändlich,daß man ſeine
Kinder hübſchanzieht,dasdiktiertdasnatürlichſte
Muttergefühl. Aber dieUebertreibungauf dieſem
Gebiet. Die ungeeignetenFarben, die dem
Kinde das kindlicheAusſehennehmen,die Ueber
tragung von Moden, die ſelbſt Erwachſenenur
mit Vorſicht wählen dürften.
Von England kamfür Knaben die Mode der
langen Beinkleider. Es läßt ſich über ihre Be
rechtigungnicht ſtreiten. Sie iſ
t lediglichGe

SchwarzweißkariertesKleidmit Glockenhut

S
D

Q
D

S
D

S
D

S

SchottiſchesWollkleidmit auswechſelbarerWaſchbluſe

vonHenriManuel,Paris)

ſchmacksſache.Für Knabenmit wohlgeformten,
kräftigen, gebräuntenBeinen ſind kurze, ge
rade Kniehoſen zweifellos hübſcher. Die ſo
genanntenPumphoſen, die bauſchigdas Knie
umgeben,ſcheidenganz aus, da ſi

e

ausnahm
los plump wirken.
Die ſogenannteKadettenform,wie wir ſi

e

auf unſerm Bilde ſehen, iſ
t

ebenſohübſch in

Weiß wie in Blau und hat als Ausputz ent
wederdieüblichendunkelblauenMatroſenkragen
oder einen einfachenLingeriekragen,was ſie
feſtlichererſcheinenläßt.
Auch die weiße Bluſe, die in den Gurt
der Beinkleidereingeknöpftwird, eine beſon
ders in FrankreichbeliebteKnabentracht,ſieht
ſehr graziös aus und kann nebendem immer
einfachund vornehmwirkenden„Kieler“ als
geeignetſteForm gelten.
Manche Knaben, die etwas kurz und dick
geratenſind, paſſenbeſſer in die gegürtelten
ſogenannten„Norfolkanzüge“, d

a
ſi
e

nur einen
weißenUmlegekragenmit Schleife und keinen
breitenMatroſenkragenbeanſpruchen.
Bei Knaben und Mädchen iſ

t

das Schuh
werkfür denGeſamteindruckungemeinwichtig.
Selbſtverſtändlichkommt e

s
in allererſterLinie

auf einebequeme,zweckmäßigeForm an, denn
die Torheit, die Füße ſeinerKinder aus Eitel
keit in zu enge Schuhe zu zwängen, dürfte

WeißerKadettenanzugmit Lingeriekragen

wohl als eine überwundene Unſitte früherer
Generationenangeſehenwerden.
Neben den Waſchkleidernund den Matroſen
anzügender kleinenMädchen ſind die karierten
Stoffe am hübſcheſtenund zweckmäßigſten.
Reizend iſ

t

das Frühlingskleidaus ſchottiſchem
Wollſtoff, das durchauswechſelbareWaſchbluſen
immer wieder ein friſches Ausſehen bekommt.
Auch daseinfacheStrohhütchenmit demgepunk
teten Foulardfutter und dem zierlichenBlumen
ſträußchenträgt einen durchauskindlichen, an
ſpruchsloſenCharakter.
Das ſchwarzweißkarierte Kleid wird durch
die Einſätze und die Verzierung von glänzender
roter Seide, den gleichfarbigenSeidenknöpfchen
und demmit roten Fäden beſticktenweißenEin
ſatz etwas belebt. Der bräunlicheGlockenhut iſ

t

mit derſelbenroten Seide abgefüttert, nur am
äußerſtenRand iſ

t

ein in rotenTönen gehaltenes
Blumenmuſter,die ſich in der Bandgarnitur, die
ſich um den Kopf legt, wiederfinden.

Ola Alſen



in frühererZeit, hatnichtſeltenin derWeltgeſchichteeineRollegeſpielt– von ihrer Beſetzungdurch die Karthager(um 400 vor Chriſtus)
bis zumJahre 5

8

nachChriſtus, d
a

derApoſtelPaulus a
n

ihrerKüſteſcheiterte,undwiederbis 1798,als Bonaparte La ValettadurchVerrat)

La ValettaaufMalta iſ
t

einerderam ſtärkſtenbefeſtigtenHäfenderWelt. Die berühmteMittelmeerinſel,der Sitz der Malteſerritter

d a
.

einnahm.Seit 1800umklammertdiebritiſcheFauſtdieInſel, unddieläßtbekanntlichſo leichtnichtlos.
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D
ie

bunte Welt

Südpolrekord

UnſerBild zeigtdie
VorhutderMenſchheitin

demKeſſeltreiben,das ſi
e

ſeit demerſtenVorſtoß
desberühmtenSeefahrers
James Cook im Jahre
1774 in größerenoder
geringerenZeitintervallen
immerwiederauf den
Südpolveranſtaltethat,
ohnedengruſeligenGe
ſellenbisherwirklichein
gefangenzu haben.Um
dasJahr 1820war e

s

der
ruſſiſcheAdmiralBelling
hauſen,derdieAufmerk
ſamkeitvonneuemaufdie
EisbergedesSüdenslenkte.
In denJahren1822und
1823kreuztederEngländer
James Weddel in den
arktiſchenMeerenundhat
für langeZeitdenRekord
behauptet,bis um 1840
ein Franzoſe,Dumont
d'Urville,einAmerikaner,CharlesWilkes,undeinEng
länder,JamesRoß,neueVorſtößewagten,und e

s

James
Roßgelang,denRekordWeddels zu ſchlagen.Unterden
zahlreichenmodernenSüdpolpiloteniſ

t

bekanntlichShackleton
derSiegerunterdenzahlreichenBewerbernumdenhöch
ſtenBreitengrad.

CHARCOT. .

6750(1904)

DiemodernePost
Die bayriſchePoſtverwaltunghat vor kurzemeine
Maſchineeingeführt,diedasAbſtempelnderBriefemit

SHACKLETON
S$25(1909)

wEDDEA
74°15'(1823)

Das RennenumdenSüdpol

fabelhafterGeſchwindigkeiterledigt.Die Neuheiterſpart
demAufgebereinergrößerenAnzahlvon Briefenoder

Druckſachendas zeitrau
bendeBeklebenmitFrei
marken,denndie Poſt
geſtattetdieunfrankierte
AuflieferungunterZah
lung des Geſamtporto
betrages.Die Maſchine
vollziehtgleichzeitigden
Briefaufgabeſtempelund
den Frankierungsſtempel.

Der Schrankaus Holz
Und Elfenbein

zeigt eines der vielen
Kunſtſtückchen,das die
GeſchicklichkeitſeinesMei
ſters lobenſoll, ſeinem
Geſchmackaberkeingutes
Zeugnisgibt. In eine
Holzfigur iſ

t

eingotiſcher

VLDRYGAISKI
66°50(1902)

Schrankeingebaut.

Der Herdplan
OO

Dº ÖNTDURVILLE
F-Egºzo(1so) im Wasser

Ein amerikaniſcherPro
feſſor,WalterW.Shook,
hateinehübſcheSpielerei
erfunden,die den er
habenenundgefährlichen

Apparat,mitdemdieWrightsundBlériots,dieFreys
undGradesdieLuft durchſegeln,zur Erde niederzieht.
Er hateinenZweideckergebaut,mitdemmannicht in

denAether,ſonderninsWaſſerſpringtund ſo
,

getragen
wie eineMöweauf regloſenSchwingen,in dieFlut
gleitet.Der Apparatermöglichtein ſanftes,wohliges
Eintauchen,undmankannmit ihmausgrößerenHöhen
insWaſſerſpringen.Dannmußmanihnfreilichſchwim
mendwiederansLandſchleppen.Es ſcheint,als o

b

ſich
hierwiedereinneuerSportentwickelnwird.

Ein herrliches Wohlbehagen
empfindet man nach einer Kopfwaſchung mit
Pixavon. Es iſ

t

dies eine milde flüſſige Kopf
waſchteerſeife,der man mittels eines beſonderen
patentierten Verfahrens den üblen Teergeruch
genommen hat. Es dürfte allgemein bekannt
ſein, daß derTeer als geradezuſouveränesMittel
zur Pflege des Haares und der Kopfhaut an
geſehenwird. Die bedeutendſtenDermatologen
halten die Haarpflege mittels Teerſeife für die
wirkſamſte. Auch in der weitbekanntenLaſſar
ſchenHaarpflege-Methodeſpielt die Anwendung
derTeerſeife zu Kopfwaſchungeneine weſentliche
Rolle. Pixavon reinigt das Haar nicht nur,
ſondernwirkt durch ſeinenTeergehalt direkt an
regend auf den Haarboden. Die regelmäßige
Pixavon-Haarpflege iſ

t

dietatſächlichbeſteMethode
zur Stärkung der Kopfhaut und Kräftigung der
Haare, die ſich aus den modernenErfahrungen
ergibt. Pixavon gibt einen prachtvollenSchaum
und läßt ſichſehr leichtvon denHaarenherunter
ſpülen. E
s

hat einen ſehr ſympathiſchen

Geruch, und infolge ſeines Teergehalts wirkt

e
s paraſitärem Haarausfall entgegen. Schon
nach wenigen Pixavon-Waſchungenwird jeder
diewohltätigeWirkung verſpüren,undman kann
daher wohl das Pixavon als das Idealmittel für
Haarpflegeanſprechen.

Pixavon
wird hell
(farb -

los) und
dunkel
her
geſtellt.
Neuer
dings
wird be
ſonders
Pixavon
„hell“
(farb
los) vor
geZ0gEN,
bei dem
durchein

beſonderesVerfahren dem Teer auchder dunkle
Farbſtoff entzogeniſt. Die ſpezifiſcheTeerwirkung

iſ
t

bei beiden Präparaten, hell ſowohl wie
dunkel,die gleiche.
Beſonders hervorzuhebeniſt, daß wir e

s
in

Pixavon endlicheinmal mit einem Präparat zu

tun haben, das trotz ſeiner Ueberlegenheit zu

einem ſehrmäßigenPreiſe abgegebenwird. Eine
Flaſche für zwei Mark, die überall erhältlichiſt,
reicht bei wöchentlichemGebrauch monatelang
aus. Dieſe außerordentlicheBilligkeit geſtattet

e
s

alſo auchdemwenigerBemittelten, dieſever
nünftige und naturgemäßeHaar-Kultur durch
zuführen.
Es ſe

i

ausdrücklichbetont, daß Pixavon das
einzige geruch-bezw.farbloſe Teerpräparat zur
Pflege des Haares iſt, das aus dem offizinellen
Nadelholzteerhergeſtelltwird, alſo demjenigen
Teer, der nachdem DeutſchenArzneibuch in der
Medizin allein anerkanntiſt. Die zahlloſenAn
gebotevon farbloſen und geruchloſenTeerſeifen
zur Pflege des Haares, die infolge des großen
Erfolges des Pixavon allerorten hervortreten,
erforderndieſe Feſtſtellung.
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Phot.MaxLöhrich,Innsbruck
ObereReihe:Dr.G.Hirzel;Dr.Uſinger;Th.Broderſen;AdolfBeyer;untereReihe:Profeſſorv.Volkmann;ProfeſſorRohlfs;LorisCorinth;GrafKalckreuth;MaxKlinger;ProfeſſorvonHofmann;ProfeſſorSterl
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Ein neues Heilverfahren
Se der

EntdeckungdesSauerſtoffshabendieAnſchauungender
AerzteüberdenZuſammenhangderLebensvorgängeeineweſent
licheAenderungerfahren.Manerkannte,daßdasWohlergehender
MenſchenvoneinerſtetigenundausreichendenZufuhrvonSauerſtoffabhängt,unddaßSauerſtoffmangeldieUrſachevielerKrankheitenſei.
Darausſchloßmanganzrichtig,daßderartigeLeidendurchvermehrteSauerſtoffzuführungwiedergeheiltwerdenkönnen.Dievielfachen
Verſucheaber,denSauerſtofffürdieſeZweckenutzbarzumachen,
ſcheitertenalledaran,daßesnichtgelingenwollte,eingeeignetes
unſchädlichesBindemittelzufinden,umdenSauerſtoff,unſerLebenselement,derartigfeſtzuhalten,daßerbeiderEinführungdurchden
MunderſtindeninnerenOrganendesKörpersalsaktiver(tätiger)
SauerſtoffzurAbſpaltunggelangenundſo ſeineſegensreicheEinwirkungaufdieOrganeentfaltenkonnte.DieLöſungdieſerAufgabe

iſ
t

aberſchließlichunſererChemie,welcheja vorkeinemProblem
haltmacht,dochin derzufriedenſtellendſtenWeiſegelungen.Undzwar
durchdieDarſtellungeinesPräparates,welchesauseinemweißen,völliggiftfreienundfaſtgeſchmackloſenPulverbeſteht,dasſichbei
individuellerDoſierungin derPraxisbeiallenNervenleidenund
Stoffwechſelkrankheiten(Gicht,Rheumatismus,Zucker-,Magen-,
Nierenleiden,Darmträgheit,Hämorrhoiden,Arterienverkalkung,Blut
armutuſw.)glänzendbewährthat.
ZahlreicheAerztehabendieKuranſichſelbſtverſuchtundſieihren
Patientenempfohlen.Schließlich(1907)wurdedasMittelauch in

Tüpgen!

Hall S b es i t Z er n

25% Rabatt

die Arznei-VerordnungderKöniglichenUniverſitätBerlinaufgeMOMMEN.
DieKurrichtetihrHauptaugenmerkaufdieBeſeitigungderGrund
urſachederLeiden,aufdieBefreiungdesKörpersvondenabgelagertenSelbſtgiften– durchgeſteigerteintrazellulareOxydation
unddurchbeſſereErnährung,d

.
h
. leichtere,vollkommenereVer

dauungderaufgenommenenNahrung.AufdieſeWeiſewirderreicht,
daßderOrganismusvondenimBlutekreiſendenund in denZellenabgelagertenStoffwechſelſchlackenbefreitſowiedaßdernatürlicheÄgsg" (Tonus)ſeinerNervenundGewebewiederhergeſtelltPOULO.
EinigeBeiſpielewerdenbeſſeralsallesandrediegroßeBedeutung
derneuenKurmethodebeleuchten:
Nervenleiden.Dr.med. L

. in B., derhochgradignervenleidend
war,ſchreibt:„BitteumweitereSendung,daichvonderausgezeich
netenWirkunggeradezubegeiſtertbin.“DerſelbeArztſchreibteinige
Monateſpäter:„NachdemichanmirdieVorzüglichkeitIhrerPräparatezu konſtatierenGelegenheithatteundmeinrelativesBefinden
ſichfabelhaftgebeſſerthat,erlaubeichmiruſw.“
Dr.med. H

.
in H.ſchreibt:„DaichdirektwunderbareErfolge z
u

bemerkenGelegenheithatte,dieſichinfolgederSauerſtoffbehandlungergebenhabenmußten,will ichauchhierdasGutereſp.Beſtefür
meineKlientenherausſuchenundbitteSieuſw.“
Gicht.„Es iſ

t

mireinBedürfnis,Ihnenmitzuteilen,daß,trotzAbmahnungenmeinerfrüherenAerzte,Ihr Heilverfahren,welchesich
nunwohlſchonſeitetwaneunMonatenbenutze,einenſehrgünſtigen
undnachhaltigenEinflußaufmeinaltesGichtleidenausgeübthat.

KALODON

Ich habeniewiederſeitdieſerZeiteinendieſerpeinlichenAnfällegehabtundkannbisheutevollſtändigeHeilungkonſtatieren.HochachtungsvollM.J.“ -

Rheumatismus.„MitdemErfolgderKurbinichſehrzufrieden.
DiejetzigenkaltenWinde,dieſonſtfürdenRheumatismusſtetsdas
Gefährlichſtewaren,ſindnunſchonwochenlangohneweſentliche
Wirkung,währende

s

früherbeiſolchemWetterkaumauszuhalten
war. Ich binIhnenſehrdankbarundmöchteIhnenraten,Ihre
Annonceeinmal in eineFachzeitungeinrückenz

u laſſen.Meiner
wärmſtenEmpfehlungkönnenSieſtetsverſichertſein,undermächtige
ichSieuſw. C.,Oberförſterin D.“
Zucker.„IchbitteumZuſendungnachſtehendverzeichneterSauer
ſtoffpräparate.Es ſinddasdieſelben,diederFrauM.hiergeholfenhaben,die 8 ProzentZuckerhatteundnachGebrauchzuckerfrei
war.“BauratH. in J. - -

AbernichtbloßzurHeilung,ſondernauchzurVerhütungvon
KrankheitenſinddieSauerſtoffpräparatevonhöchſtemWert.Be
ſondersallediejenigen,fürwelchewegenweiterEntfernungärztliche
Hilfenichtohneweitereserreichbariſt,ſolltennichtunterlaſſen,durchmäßigenundrechtzeitigenGenußderSauerſtoffpräparateihreSäfte
maſſevonallenStoffwechſelſchlackenreinzuerhaltenundſomitihrem
OrganismusdiehöchſteWiderſtandskraftgegenalleuns ſo vielfach
bedrohendenKrankheitskeimez

u ſichern.
NäherenAufſchlußüberdasVerfahrenundweitereHeilberichte
enthälteineBroſchüre,welchedasInſtitut fürSauerſtoffheilver:fahren,Berlin SW.11/1,SchönebergerStraße26,gratisund
frankoverſendet.

E ES TE
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Die gebogene Klinge unddashierdurch
ermöglichteglatte,schnelle undgefahr
loseSelbstrasierenist die Erklärung für
den beispiellosenErfolg des Gillette
Rasier-Apparates in allenWeltteilen.

Gillette-Raser-Apparat
Neu! – imWestentaschen- Etul.–

DerGillette-Apparat,schwerversilberÄnÄschneiden Neu!

Äj§éuren GilletteSafetyRazorºtºndºnE.
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AO,

-
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.
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Bedarfs-Artikel
mitärztlichverfasster
belehrenderBroschüre.
Sanitätshaus„Aesculap“
Frankfurta

.

M.86.

Warum?

iſ
t

die Ä Einmachebüchſee
r

Weltdie

PerfeGt
unserwehüchse?
WeilbeiderſelbenderInhalt,wieGemüſe,Obſt

u
. dgl.,nurmitGlasin Berührungkommt,ſomitdie

ReinheitdesGeſchmacksder
Conſervenerhaltenbleibt.

WeilderPerfect-Verſchlußabſolutzuverläſſig

iſ
t

undvieleJahrehaltenkann.
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AUSGIEBIG,
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WeildieConſervenniemalsdemVerderbenausgeſetztſind,dennimFalleungenügendenEin
kochenshebtſichderGlasdeckelvonſelbſt,welchenVorzugkeinanderesGlasdeckel-Syſtemaufweiſt.
JederBüchſeiſ

t

einegenaueGebrauchsanweiſungüberdasEinmachenbeigelegt.
Zuhabenin allenbeſſerenGlas-,Porzellan
undHaushaltungsgeſchäften,eventuellweiſenBezugsquellennach
GlashüttenwerkeAdlerhüttenA.-G.,
Penzig in Schlesien.

ersendenwiruns,illustr.Preislisteher
Gummi - Waren
hygien.u

.

sanitäreArtikelzur
Kranken-u

. Gesundheitspflege.
Sanitätshaus„HYGIEA“WieshallenE8.

Z//

bewirktphysiologischeOxydationderimKörperangesammeltenErmüdungstoxine,regtdieGewebs
atmungan,daherdievomerstenKlinikernerzieltenErfolgebeiStoffwechselkrankheiten,Nerven-undHerzleiden,Blut
armut,Rheumatismus,Lungenleiden,Hlters-u

.vorzeitiger
Schwäche,Hrteriosklerose,beiUebermüdungenu

.
in derRekom

valeszenznachschwerenKrankheiten.Erhältlichin dengröss.Hpotheken.ReichhaltigeLiteraturgratisvomOrganotherapeutischenJnstitutProf.Dr.
v.Poehl & Söhne(St.Oetersburg),Hbt.Deutschland:BerlinSW.68.r,

Blutbildendes Kräftigungsmitte/7 Sºcisen. Wº
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Unentbehrlich für
Wervöse gB/utarme.
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Aus Bädern und Kurorten
Dresden-Loſchwitz.Dr.Möller's S an a t orium,
welchesin bevorzugter,ausſichtsreicherHöhenlagein Loſchwitz,
demwegenſeinerNaturſchönheitenberühmtenVorortederKunſt
undReſidenzſtadtDresden,gelegen,erfreutſicheinesvonJahr

zu Jahr ſichſteigerndenZuſpruchesſeitenseinerinternationalen
Klientel, d

a
dieUeberzeugungvondemWertederhiergeübten

Spezialheilmethode,nämlichdes diätetiſchenHeilverfahrensSchroths,
weitereKreiſedringtundauchvondenAerztenmehrundmehr
anerkanntwird. DieeinzigartigeAusſichtvonderAnſtaltauf
DresdenunddasElbtal,diereineHöhenluft,dieüberauswohn
liche,mitallemKomforteingerichteteAnſtaltlaſſendieſeStätte
als außerordentlichgut geeignetfür dieDurchführungdieſer
Methodeerſcheinen.
phyſikaliſch-diätetiſchenHeilmethodenhierzurAnwendung.Nähere
AuskunfterteilteineausführlicheBroſchüre,welchevonDr.Möl
ler'sSanatoriumin LoſchwitzaufWunſchgratisverſandtwird.

Bad Salzbrunn, daspünktlich a
m
1
.

Mai ſeinenvollen
Kurbetrieberöffnethat,erfreutſicheinesſehrregen,annähernd

für dieBehebungeingewurzelterLeiden in immer

Selbſtverſtändlichkommenauchdieübrigen

doppelt ſo ſtarkenBeſucheswie in dergleichenZeitdesVor
jahres.DieKurmuſikſpieltſeitdem 1

.

Mai regelmäßigzwei
bisdreimaltäglich.Am28.MaifanddieerſtegroßeBeleuchtung
derAnlagenſtatt.Am29.Mai öffnetedasſtändigeKurtheater
UnterderaltenbewährtenLeitungderFrauEwersſeinePforten.
UnterderLeitungdesDirektorsderBreslauerSingakademie
TheodorPaulwerdendurcheingutgeſchultesEnſemblewährend
derdiesjährigenSaiſongrößereGeſangsaufführungenveran
ſtaltetwerden.Auch in hygieniſcherBeziehunghatSalzbrunn
einenentſcheidendenSchrittvorwärtsgetan:dieKanaliſation
mitbiologiſchemKlärſyſtemiſ

t

mitdieſerSaiſonendgültigzurEinführunggelangt. H -

Geſchäftliche Mitteilungen
DerSiebteMotorfahrertagder D

.

M. V
. vereinigtein dem

idylliſchenRothenburgo
.
T
.

amHimmelfahrtstagmehrerehun
dertAutomobiliſtenzu einemfröhlichenTreiben.DieKlein
wagenfahrtſowieeineSternfahrtderMitgliederhattengleich
zeitigdenſelbenZielpunkt.DieSternfahrtzeitigtehervorragende
ſportlicheLeiſtungen,ſo gelange

s Dahlhofer-Karlsruhe,miteinem

5/2 HP NeckarſulmerZweizylinder-Motorrad1855Kilometer
querdurchganzDeutſchlandin 4 Tagenzurückzulegenundge
wanndamitdenerſtenMeiſtpreis,Caſſert-Neckarſulmerzielte
mit1757KilometerdendrittenPreis;vierweitereNeckarſulmer
Fahrermit 12–1700Kilometerſindnochbeſondershervorzu
heben;einbekannterSportsmannfuhrmit demNeckarſulmer
Vierzylinder-Motorwagenrund umHolſteinüberRoſtock–
EiſenachquerdurchDeutſchlandin 5 Tagen2300Kilometer.Es
ſinddieserſtaunlicheLeiſtungenſowohlfür Fahrerals auch
Fahrzeug.Der TelegraphmeldetweitereerſtePreiſe über
NeckarſulmerErfolgeſowohlvonFahrrädernwievonMotor
rädernausLondon,Neuyork,Tſingtau,Metz,St.Petersburg,
Straßburg,Wien,Wittenberg,Karlsruhe. «- «

Allein.Inſeraten-Annahme
beiRudolf Hºloſſe, für die fünfgeſpaltene

, -
AAnnoncen-Expeditionfür A
ll
P
Iſ P N Nonpareille-ZeileM.1.80,

ſämtlicheZeitungenDeutſch--> 9 P fürdieSchweiz,Italien
landsunddesAuslandes,T undFrankreichFr.2.25.

in Berlin,Breslau,Chemnitz,Dresden,Düſſeldorf,Frankfurta
. M.,

Halle a
. S., Hamburg,Köln a
.

Rh...Leipzig,London,Magdeburg,- München,Nürnberg,Prag,Stuttgart,Wien,Zürich.

Inſertions-Gebühren

VerantwortlicherRedakteur:Dr.RudolfPresber in Berlin.In Oeſterreich
NachdruckausdemInhaltdieſerZeitſchriftwirdſtrafrechtlichverfolgt.

Sie rauchen?

UngarnfürdieRedaktionundHerausgabeverantwortlich:RobertMohr in Wien I.
.

DruckundVerlagderDeutſchenVerlags-Anſtaltin Stuttgart.
BriefeundSendungen,diedenredaktionellenInhaltdieſerZeitſchriftbetreffen,nur a

n

dieDeutſcheVerlags-Anſtalt,Redaktion,BerlinSW,Königgrätzerſtr.9
9

(ohnePerſonenangabe)erbeten.

w

Dann werdenSie e
s

auch schon o
ft unangenehmempfundenhaben, morgens beim Erwacheneinen

- schlechtenpappigenGeschmackundeinenverschleimtenRachen zu haben. Auch IhreZähnewerdeneine
schmutzige,gelbliche Farbe zeigen und Ihr Atem wird stets nachZigarrenrauchriechen. Sie brauchen
aber deshalb auf den angenehmenNervenreiz und die entkeimendeKraft des Tabaks nicht zu ver
zichten,wenn Sie sich vor den unangenehmen,oben erwähntenFolgen des Rauchensdurch den Ge
brauch der ZahnpastaPebeco schützen.» Pebeco reinigt Ihre Zähne, erfrischt Ihren Geschmackund
benimmtdem Atem den üblen Geruch.

N,

Muster versenden
auf Wunsch kostenlos

S=

GroßeTube M
.

100 = Kr. 1.50 ö. W
.
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Das
Matterhorn

Von
«

Guido Rey
Mit Vorwortvon Edmondo
de Amicis, 3

7 Zeichnungen
VOn EdOardo Rubino und

1
1 Abbildungennach photo

graphischenAufnahmen.
Geh. M 18.–, geb. M 20.–

sehr

Pklk

fisch

90 „ 52 „H
.
H oek in derDeutschenAlpen- 110„ 52 „

zeitung,München:„Ichfreuemich,

Versandsämtlichermoderner:::::* d a S $ d.es, ess

Zeit.Preislistefranko.

Rassen,

Rasse-Hunde-Zucht-AnstaltundHandlung

Arthur SeVfarth. Ä- y «
.

9 Deutschland
WeltbekanntesEtablissement.– Gegründet1864.
»- Rasse - Hunde
edelsterAbstammung,vomkleinstenSalon- Schoß
hündchenbiszumgrößtenRenommier-,WSchutzhund,sowiealleArtenJagdhunde.GarantierterstklassigeQualität.ExportnachallenWeltteilen-

UnterGarantiegesunderAnkunft zu jederJahres

» Illustr.Pracht-Albummit sº

PreisVerzeichnisnebstBeschreibungderRassen
M.2.– DasinteressanteWerk:„DerHundundseineZucht,Pfiege,Dressur,Krankheiten“M

.6.–.

j uneingeschränktesLobeinemBuchespenden zu können,das in der
HochflutalpinerLiteraturangenehm
auffälltdurchInhalt,FormundAus
stattung. . . Kurz,einPrachtwerk,
das man mit gutemGewissen
empfehlenkann,nichtum e

s

„auf
zulegen“,sondernum e

s

wirklich

zu lesen in StundenstillenGe
nusses.“

Verkaufs
lokale:

Deutscheverlags-Anstalt

in Stuttgart
-

Mädlers Welt-Kabinen-Koffer

Nr.527.MädlersWelt-Kabinen-KofferausMädlersRohrflachsplatte.
Nr.546.Kabinen-Kofferv

;

kanadisch.Pappelholz,Segeltuchbéz.,pol.Schutzreifen,Eisenbeschlagu
. Schutzecken,Dreſläusschlag.«- «

Nr.544.Kabinen-Kofferv
. Holz,gefirnißt.,

reifen,Schutzecken. « " . -

Nr.520Kabinen-Kofferv
. stark.,festgewalzt.Faserstoff-Pappe,Segeltuchbez.,

Rindleder-Einfass.

« - »

82lg.,52br., 3
3
h
.

Moritz
Leipzig,
Petersstr.8

.

Zoncan-ºpenmilch
Wass-Chocolade,

=

sMILLLDDIDDH-j

P
. BEIERSDorf D c
,

HAMBURG 2
6
.

unterBettoderSofaderKabinepassend, "
S

ledergêib.Segellein.bezog,Holz

Nr.527AM.85.–546A M.48.–544A M.35.–520AM.45.–

m Yp P
F y? s– 93B yy .– y? 3338.– y? B PF - 50.–33J. y
º
3
3 C Hy115.– ypC Ry60.– y
y
C y 42.– y?C 3 55.–

IllustriertePreislistekostenlosvon:. - DIE - - - - - -Mädler", leipzig-Lindenau 1
8
.

Berlin, Hamburg. Frankfurt a
. M.,

Leipzigerstr.2
9
.

Neuerwall8
4
.

Kaiserstr.2
9
.

Zºgajeder Zeichard.
Cacao Chocolaae

Spezialität:

, - LieferantvielereuropäischerHöfe.
B-S-PrämiiertmithöchstenAuszeichnungen. engetrageneSchufangre

Zu erhalten in Den
einschlägigenGeschäften
asºn Weuwied
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DerJamnitzer-Pokal,
wurdevonderStadtNürnbergum
20000Markgekauft

Der Jamniker-Pokal

Ein
KunſtwerkerſtenRanges iſ

t

der
Jamnitzer-Pokal,dendie Stadt
gemeindeNürnbergkürzlichum den
Preisvon20000Mark in ihrenBeſitz
gebrachtunddenkoſtbarenſtädtiſchen
Sammlungeneinverleibthat. Wenzel
Jamnitzer,auchJamitzeroderGamiezer
genannt,der1508 in Wiengeborene,

in Nürnberg,woſelbſt e
r

lebteund
zahlreichehervorragendeArbeitenſchuf,
am17.Dezember1585geſtorbenegroße
Goldſchmied,iſ

t

derSchöpferauchdieſes
MeiſterwerkesalterGoldſchmiedekunſt.– DerPokalſetztſichauseinemmit
geſchmackvollerBemalungverſehenen,

in einemausEdelmetallhergeſtellten
FußeſtehendenGlaſeunddemdarauf
ruhendenDeckelzuſammen.Dieſer
ſelbſtbildetdendenkbarſchönſtenSchmuck
desPokales.Da erhebtſichaufdem
Deckeleinſchlankin dieHöheſtrebender
Lindenbaumin all ſeinenEinzelheiten
vonwunderbarerNatürlichkeit.Spinnen,
SchneckenundähnlicheTierebedecken
denFuß, auswelchemdieLindeher
auswächſt.Vondieſererhielteinſtder
PokaldieBenennung„DasgrünLinde
leinvonHenfenfeldt“.

Eingegangene Bücher
und Schriften

(BesprechungeinzelnerWerkevorbehalten.-Rücksendungfindetnichtstatt)
Eisler, Dr.Rud.,GeſchichtedesMo
mismus.Geb.M. 4.–. Leipzig,Al
fredKröner.
Felder, Erich, Die Wienerin.Mit

2
0 Abbildungen.M. 2.40.Wien,

Karl Graeſer& Co.
Franken, Conſtanzevon Katechis
musdesgutenTonesundderfeinen
Sitte. Geb.M. 2.50.Leipzig,Max
Heſſe'sVerlag.
Freybe, Paul, Auf totenWegen.
Novellen.M. 2.–. Dresden,E

.

Pier
ſon'sVerlag.
Froſt, Laura.UeberdenVerkehrmit
erwachſenenKindern.M. 3.–. Berlin,
Trowitzſch& Sohn.
Geiger,Ludwig,Goethe.SeinLeben
undSchaffen.Geb.M.6.–. Berlin,
Ullſtein& Co. -
Gruber,HugoDr.,RuthsErziehung.

2
. Auflagevon„UnſrerRuthLern

jahre“.M.4.–. München, R
.

Ol
denbourg.
Grumbkow, J. von,Iſafold. Reiſe
bilderaus Island. Kart.M. 6.–.
Berlin,DietrichReimer.
Hansjakob,Heinrich,AusdemLeben
einestreuenHausgenoſſen.M. 1.60.
Stuttgart,AdolfBonz & Co.
Saudeck,Robert,DerMikado.Ber
lin, ConcordiaDeutſcheVerlags
Anſtalt.
Scheffler, Karl, Idealiſten.Berlin,
S. Fiſcher.
„Schillerbuch“,11.bis 20.Tauſend.
Verlagder DeutſchenDichter- Ge
dächtnis-Stiftung.
Schilling, Hermann,Kriſen.Berlin,
Gerdes& Hödel.
Schmidt, Karl Eugen, „Pariſer
Typen“.Berlin,MaxLaude.
Schmidt,Karl Eugen,„Künſtlerund
Knoten“.Berlin,MaxLaude.
Schreckenbach.Der getreueKleiſt.Leipzig, L. Staackmann.
Schultze,Ernſt,Bibliothekdenkwürdi
gerReiſen.Band 3

:

M. vonBrandt,
AusdemLandederlebendenBuddhas
(Tibet).Hamburg,Gutenberg-Verlag.
Schultze,Ernſt,Bibliothekwertvoller
Memoiren.Band 9

:

WalterFriedens
burg, Die MemoirenGaribaldis.
Band10:M. Kircheiſen,Feldzugs
erinnerungenaus demKriegsjahre
S09.Band11:Joſef Steiner,DerTirolerAufſtand1809.Erinnerungen
des PrieſtersDaney. Hamburg,
Gutenberg-Verlag.
Sch u
º Ernſt, „TiefurterFrühling“.
Berlin-Wilmersdorf,A
.
R
. Meyer
Vºgt Diederichs,Helene,„Nurein
Gleichnis“.Jena,EugenDiederichs,

Wasst Rieges
Ricqlès Minzengeiſt iſt einnatürliches,dieVerdauungunterſtützendes
Hausmittel,das in keinerFamilie fehlenſollte.

Etwas Ric glès Minzengeiſt in Trinkwaſſer vernichtetdie Krank
heitserregervon Influenza, Diphtherie,Typhus und Cholera.

Ricqlès Minzengeiſt in ein Glas Zuckerwaſſergibt ein ſehr er
friſchend. u

.

wohlſchmeckend.Getränk u
. parfümiertdenAtem.

Ric glès Minzengeiſt iſt keine Arznei, ſondern ein altbewährtes
Hausmittelbei ſchlechterVerdauung und Kolik.

Ric q
l

es Minzengeiſt iſ
t

ein idealesMundwaſſer.

Erhältlich in Flacons à ./. 3.65, ./. 1.95,-/. 1.35und »
º.

1.10

in Drogerien,Parfümerienund Apotheken.

Nährsalz Cacao

Nährsalz- EXtract
Wegetabile prº Milch.

Allein. Fahrik. HEWEL &WEITHEN, Löln u.Wien
Kaiser. Königl. Hoflieferanten.

m
a

Nährsalz-Chocolade

Vom Verfasser von „Jettchen Gebert“
Georg Hermann, wird Anfang Juli ein
modernerRomanausBerlinW. mitdemTitel Der

S- D neueste

9.O/L- 6 L-142n Roman

im Feuilletondes „BerlinerTageblatt“erscheinen.Georg
HermanngehörtnachderletztenStatistikderdeutschenLeih
bibliothekengegenwärtigzu denbegehrtestenAutoren. Das

Berliner Tageblaff
mit seinen 6 Gratis-Wochenschriften

Jeden Montag:Der Zeitgeist; Jeden Mittwoch:Technische Rundschau;
Jeden Donnerstag:Weltspiegel; Jeden Freitag:U1k, IllustriertesWitzblatt;
Jeden Sonnabend:Haus Hof Garten; Jeden Sonntag:Weltspiegel;
kostet 2 Mark monatlichbei allen Postanstaltendes DeutschenReiches

185 000 Abonnenten

. FernunterrehtDeutsèb,Französisch,Englisch,
iechisch,Mathematik,

Geographi
raturgesch.,
denz,Handels
Börsenwesen,

Naturges
Pädagogik, g

heorie,Stenograph.

P

ge, Anerkennungsschr.«ra

Rustinsches Lehrinstitut,
Potsdam- N

.

12.

Bedarfsartikel.Neuest.Katalog

m
.

Empfehl.viel.Aerzteu
.

Prof.gratisu-frk0
H.Unger,Gummiwarenfabrik,
BerlinNW.,Friedrichstr.91/92.

äudwären,Bronzen
LederwarenReiseartikel
MetalleundAlenide
Beleuchtungskörper

u
F nºrissimºJ. Katalºge frei.

LRür E
R arnasso

unserenillustr.KatalogF mitärztlicherBesprechungdersanitärenArtikelgrat.verl.
Sanitätshaus„Immunitas“,Berlin S

.

14.

Erzeugtwasserfesten,andauerndenHochglanz,istgarantiertsäurefrei,
Sehrsauberundausgiebigim Gebrauch;konserviertdasOberleder,
färbtnichtabundist in allendurch
Plakateu. s. w. bezeichnetenSchuh
geschäftenzuhaben.
Evtl.verlangenSieAuskunftvon:

TheNuggetPolish .m...
Frankfurt a.- -====
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Alle Aufträge von 20 Mark an -.. . HD. « -.- . --- =-- N- === «. Nicht gefa 11ende warenjtojefähr Königl. Sächs. und Königl. Rumän. Hoflieferanten Werden «
innerhalbDeutschlands,0esterreich-Ungarns,der –<=2=> -

, -
bereitwilligstzurückgenommen

Schweiz,Belgiens,HollandsundDänemarks. .
O OdErumgetauscht.

Abteilung: Reiseartikel- -s-
Vorschriftsmäßige

- m
Für die Reise:Für die Reise:

Reiseanzüge F TÄT
STS.

Schis- oder Kabin enko er Touristen
Rei semäntel ** #

segéjÄ Äé gefirnißtundÄ Kantenjit Joppe ſRindlederbeschlagen,modernesFutter,Prima-Schlösser,1Ein- --- - -g I Nr.75494.Damen-Kleiderkoffer,a.braun.SatzundHutfach. « -
se-Paid º

Reisestiefel Kunstfeder,Ägjßschützer, Ä I- SDAXºº-f§RSFSS «- Nr.75024.Reise-Plaidtascheausbraunem| PelerinenBF-*- *4.C. Segelleinen,mitTascheundRiemen,60cmt Einsatz,55cmlang,35cmbreit,20cm ---- ---- B
Reisehüte Ä. en angd en ºz. 13.– ang. . . . . . . . . . . . M 7?” | TOUristen

Reisemützen
<E- S Taschen

Reiseplaids Rucksäcke

Reiseschirme
#32.Sº

Umhänge

Feldstecher T JEF=#YE .
Flaschen

ºfu. . ill. Nr.75481.90cmlang,51cmbreit,30cmhoch. . M.40.– - Brieftaschen
Postsäcke » (.

. ... ÄÄ. ÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄT º

-

Reisekörbe -as-a-me- – Necessaire
USWÄ PÄ - WirbittenunsermitvielenNeuheitenund W Wº USW.sº E. « B º » s Haupt-– -R I facherVerschluß,Nickelgarnitur,5

0

cmlang,(O)
über5000Abbildungenversehenes s (O

)

Nr.75556.Handtasche,niedrigeengl. R Mºin solider Aus- ÄÄÄÄÄÄÄ“ Preisverzeichniszuverlangen,welcheswirun- FÄsjs Fjauj ÄdÄ in reicher Aus
führung.w Nr.75349.DieselbeTasche,55><28><25cm berechnetundportofreiversenden.

F

feinemBügel,Lederfutter,42cmlang, 2
1

cm 4 Wahl.hoch, 1
4

cmbreit . . . . . . M.20.–

enmilch-Sei
Südstern
ſelbst allein echte MarkeÄ
v
o
n

Bergmann & Co., Berlin vorm.Frankfurt a. M
.

seitmehrals 8 JahrenanerkanntunübertroffenundohneGleichen
zurErlangungeinesblendendweissen,zarten,rosigenTeintsund
jugendfrischeresichtsfarbe.BestesMittelgegenSommersprossen.
Käuflichzu 5

0 PigperStückin Apotheken,Drogerienu
.

Parfümerien.LÄsºdie zuverlässigsteÄÄÄ
RSich illustrierte

QÄ
EleSº eackuna Ä Ä.

Ringe u.Drillanten -

1 «. Soliden Personen(C Wººººººº-S-Sº

* | Rºon&S
CFuchs Ä

1
. VertreterN

S
/

Seºucht! Y
E

<SSIA - Q
.

Friedenstrº
Berlin. 657E

In 4
.

Auflage erschien:

-.

- . FE LDSTECH E R

r O O O »- für: REISE: SPORT :: JAGD
Hermine Villinger «- « ProspekteT36gratisundfranko

Glualität in höchster Vollenduns

L#

B A 5 Pfs, das 5fück in eleg anfeſ"
Preis 3 A 5

Juliu5
Worm.

Hoflieferant

"

Portland
"Fesches Damen

Reise-Kostüm
ausgrauHopsak,gefüttertes
Jackett,75cmlang,Kragenmit
Moiré,modernerMiederrock
mitSeitwärtsausspringendenQ Falten

Q

Rasu
E1eganterHerren

3oppen änzug

Breslau I

w

Franko-Versand
allerWarenim
Wertev

.

20Mk.an.
Reichillust.Preis
listenkostenfrei.
s==---*=sse-s-º-mº

L-“

Mosbach
Beliebte u

. praktisehe W

Langhaar- W
.

- „ . * _ ..
.«

- - Zubeziehendurchdiemeistenoptischenu
m S

bächle - s « Geschäftesowievon:ausOlivod.grauCheviof-Lod Ih d -Pel r - Die Rebäc »
VerschwommenÄ Ä O EI S Ine * Roman. M 3.–, gebundenM 4.– M CAR L ZE ISS : J ENAgeschlosseneJoppe m

.

Taillen- grau,120–130cmlang,mitabgurt,langesBeinkleid. »

DerSchlagerderSaison,nur

20? -

KnöpfbaremCapuchon,langen
Tragbändern,Taschen,nur

12.«

- s- «.
Berlin- Frankfurta

.
M
.
- Hamburg(Stuttgart,DeutscheVerlagsAnstalt) Q London S
t. Petersburg- Wien

„Ein Buch, an dem sich ein
Kranker gesundund einTrüb
sinniger froh lesen kann.“ -

| Dr. H
. Spieroin den„Grenzboten“,Berlin.= Der Krieg VON 1870/71. Romanvon Emile Zola= (DerZusammenbruch).Neuebi11ige5 Mark (DeutscheVerlags-AnstaltillustrierteAusgabe. Gebunden G

.

in Stuttgart)
Ein Buch,das jeder Deutschegelesenhabensollte.ſºrcºreM-E=

Apparate -/O / / ,

NurerstklassigeFabrikate.ZuOriginalpreisen.NeuesteModelle.- . Prismenfeldstecher S

ErstklassigeSprechmaschinen.Original-Grammophone.

Ä . " .

Sºsº QºsÄ
r

BequemsteTeilzahlung..
IIlustrierteKatalogekostenfrei.

Schoenfeld AG.
nh.A.Roscher,Berlinsw., .

Verbreitetste Präzisions Uhr
Nur in besserenUhrenhandlungenerhältlich

Rheumatismus (Hexenschuss Ressen etc.)

in Apotheken Flasche M 1,20SchönebergerStr.9.

DruckundVerlagderDeutſchenVerlags-Anſtaltin Stuttgart,Neckarſtraße121/123
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Sººbsºº

Zººtºgº -
Hohenwacau bei Stuffgarf N. O.
FürdasgesamteNaturheilverfahren.PrächtigeHöhenwaldlage,485Meter
überdemMeere.VorzüglicheErfoge.MildeAnwendungsformen.Diätkuren,Luft-,Licht-,Sonnenbäder.SchöneLuftparks., FürDamen:Spezialistin.– DasganzeJahrgeöffnet.- Gratisprospekt,durchdieDirektion.– BesitzerundleitenderArzt:Dr.-Katz,Oberstabsarzta.D.

wAND FNu REISEN

Ostseebad Brunshaupten - M.
- --- Pension. Zur Traube ===
direktanWaldundMeergelegen.AnerkanntguteKüche.Elektr.Licht.Wasserspül
Klosetts.Preis:Vorsaison3,50–4,00M. Hauptsaison4,50–5,50M. Prospektgratis.

WESERNI) Familienbad,Damenbad,Herrenbad,Luft-u.Sonnen
bad.NeuesWarmbadehausRUF SYT
mitgrossemInhalatorium.
1908:über25.000Besucher.

DE köNGN
DER NORDSEE

StärksterWellenschlag,herrlichersammetweicherStrand.Grossartige
Dünenlandschaften.– ProspektkostenfreidurchdieBadedirektion
unddieGeschäftsstellenderAnnoncen- ExpeditionRudolfMosse,

HamburgerTattersallHannsvonCölln.
HerrlicheLage.Ä Diätet. KurenÄ

Dresden-Loschwitz.Egh Schroth Ä-
BÄTTÄTTER,

) ROSE Sanatorium
fürHerzleiden,Adernverkalkung,Verdauungs-undNierenkrank
heiten,Frauenleiden,Fettsucht,Gicht, Zuckerruhr,Katarrhe,
Rheuma,Asthma,Nervöseund Erholungsbedürftige.

DiätetischeAnstalt K
-

H
füra11ephysikal.

mitneuerbautem U". tt G - H 2 US Heilmethodenin
höchsterVollendungundVollständigkeit.NäheresdurchProspekte.100Betten,Zentralheizung,elektr.Licht,Fahrstuhl.StetsHerº"CE geöffnet.BÄchjs denbestenKreisen| HeichesLage- Klima

(Genfersee) Erstklassigesmodernes
Familienhotelin allerbester,ruhigsterLageam
SeeundKursaal.Wohnungmit Bad. Garten.
MäßigePreise. Fallegger-Wyrsch,Besitzer.

Montreux
Gd.hoe Suisse

Dr.(lk : Emil
Heilanstalt für Nervenkranke

"Blankenburg. Ä.

St.Morit-BaſiſH00 l Ll
RenommiertesHaus1.R.

Privat-Appartements.BesteLage.Parkanlagen.Lawn-Tennis.Croquet.
Orchester.Direktion: B- B- Diethelm, vorm.ThunerhofundBellevue,Thun.

| FºA A L S beiDisentis,Graubünden,1050m.
PAR K - H OTE L PensionvonFr.6.– an.– Ruhige

staubfreieLage.AllermodernerKomfort.

Hotel Pontresina
Pontresina (Engadin).

HausvornehmstenRangesin aussichtsreichsterLage.160SüdzimmerundApparte
mentsmitBädern.Zentralheizung.GroßerGartenundTennis.Renomm.Restaurant.
ReduziertePensionspreiseimJuniundSeptember.

Direktor:G.Baggenstoß(früherimRitz-Hotel,London).

7A
Gd- Hotel du Lac

(I
. Ranges)amSeeundBahnhof

MitallemKomfortderNeuzeitausgestattetesHaus.300Betten.Bade-Appartements.Prachtvolle,ruhigeLagemitherrlicherAussicht.
GroßerGarten.MäßigePreise.Pension.

Elgguntes FldghlUK
mit modernstenEinrichtungen
und jeder Art Bäder– Das ganze Jahr offen

In besterLageam
See.ModernsterKomfort
Bes.FamilleSchör.Gleiches
Haus:HotelCecil,Lausanne.

Besitzer:Spillmann & Sickert

430 m ü
.
d
.

M.
Hauptsaison:

1
.

Maibis30.Septbr.

AVVLDE. D

RHOLUNcu SPORT

O OOOGOOE O OOOOÄff
430m ü

.
d
.

M.
EndstationderLinie:
Pforzheim-Wildbad.im WürttembSchwarzwald

Kurgebrauch während des ganzen Jahres. 17,000Kurgäste.

WeltbekannterKur- undBadeOrt.
Warmquellen(31-370C)mitnatürl.„derBlutwärmedesmenschl.
KörpersangemessenerTemperaturundgroßeRadioaktivität
Seit JahrhundertenhewährteHeilerfolge
beiRheumatismusu.Gicht,Nerven-u

.

Rückenmarksleiden,Neurasthenie,Ischias,LähmungenallerArt,FolgenvonVerletzungen,chron.LeidenderGelenkeu
.

Knochen.Dampf-u
. Heissluftbäder,Elektrotherapie,

Massage.Schwed.Heilgymnastik.Schwimmbad.
Kurorchester.Theater.Lesesäle.Jagd.Fischerei.Sport.Spiele.VergnügungenallerArt.Wintersportplatz.Vorzügliche,sowohlhöchstenalsauchgutbürgerlichenAnsprüchengenügendeUnterkunftzumässigen
Preisen in zahlreichenHotels,Pensionen,undPrivatwohnungen
NähereAuskunft,sowie2„FührerdurchWildbad“gratisdurchden -Ku-weser und das SºfadfSGhanf hefsserparpf

Derreichillustrierte FühreristauchinsämtlichenBureausvonRudolfMossegratiserhältlich.

Hervorragender Luftkuu'Ort.
NervenstärkenderSommeraufenthalt,meilenweite,bequemeSpazierwegein herrlichen
Tannenwäldern.<

>
<
>

ZahlreicheAusflüge.<
>
<
>

BerühmteEnzpr0menade.<
>
<
>

NeuesKurhaus.
DrahtseilbahnaufdenSommerbergmitBerghötel
750 m ü

.
d
.
M
.
<
>

StaubfreieHöhenluft,prächtige
Aussicht,ebeneSpaziergängebisansMurgtal.

HervorragendeÄrzte,

Auf dem Rade
Von

St. Wolters
(Fortſetzung)

ST.chbin gut trainiert.
Und nachdemicherſt ein

paar Tritte getan habe, fliegt
mein edler Renner auchſchon
wie ein Pfeil über Berg und
Tal und ſcheintam leuchtenden
Horizont das Ziel zu wittern,
demwir zuſtreben.
Leider iſ

t
e
s

mit dem leuch
tenden Horizont bald vorbei.
Schon bei Burgſtädt umwölkte

e
r ſich,und unerwartet ſchnell

wird e
s

dunkel. Limbachtaucht
auf– da iſt es auchſchonſtock
duſter, und praſſelnderRegen
fällt vom Firmament. Aber
was tut das? Ich bin zwar
völlig durchnäßt; aber das iſ

t

geradeetwas für mich. Das

iſ
t

für jeden echten Radler
etwas: Kampf mit den Ele
menten; das muß man ſelbſt
an ſicherfahren,ſonſtempfindet
man die Süßigkeit nicht. Ich
liebeſolcheParforcetourenmehr– als die kleineFrida.
Aber daß ich vom rechten
Wege abirre, das iſ

t

denn doch
fatal. Ich kenne die Tour
eigentlich wie den Weg zu

meiner Mittweidaer Stamm
kneipe. Aber natürlich,beidie
ſer ägyptiſchenFinſternis fände

ic
h

auchdieKneipenicht. Alſo,
ſtatt auf der direktenChauſſee
geht e

s jetztauf holprigenFeld
wegen. Ein Dorf nach dem
andern hebt ſich vor mir aus
dem Geländeund bleibt hinter
mir in weſenloſemScheinezu
rück;der Regen klatſchtmir ins
Geſicht, die Kette knirſchtund
knachſt,die Dorfhunde ſchlagen
laut an, undmeinearmePetro
leumlaterne,auf die ic

h

trotz
Azetylen und Akkumulator
chwöre, vermag kaum drei
Schritte weit den holprigen
Weg zu erhellen.

%
Seit einer Viertelſtundeklet
tert das Rad unentwegteinen
langgeſtrecktenBergrückenhinan.
Den Kopf auf die Lenkſtange
gebeugt,mit denBeinen mecha
niſchtretend,bezwinge ich die
Steigung. Der nimmermüde
Geiſt aber fliegt auf einen
Augenblick zum fernen Lieb.
Da – noch gaukelnmir zwei
blaue Augenſterne traumhaft
durchden Sinn – da plötzlich
wird mir das Treten merklich
leichter. Fällt der Weg etwa

ſ

Höte Schloß Balmoral undWila Diana I. R
.

Mod.Komf.Lift.SchönsteruhigeLagein eigenemPark.Gegenüber
KursaalundQuelle.MäßigePreise.AufWunschPension.

Southeran Pacific Co
DUIch-Frlchen. Und DUIch-K0II0EKLIMLIlg

wia Newyork,
New-Orleans und/oderGaweston

ach Denver, Salt Lake City, Kansas City - St- Joseph -

Umahaetc.;nachSan Antºnio, Austin, Hºuston, Eagle Pass
El Paso Laredo,Texas, Monterey,Saltillo, San Luis Potosi,
Mexico Gity GuaymassowienachanderenPlätzenin

Texas und Mexico
nachBuefields, CapeGracias, Micaragua,

Californien, Honolulu und Japan
erteiltundzeichnetzudenvorteilhaftestenBedingungen

RUD- FALCK, Hamburg,
Amerika-Haus, Ferdinandstr. 25/27.

Filialenin Antwerpen,Paris,LiverpoolundLondon.AusgabewonEisen
bahnbilletts nachobigenPlätzen,sowieviaNewyorkundSanFrancisco
nachJapan, ChinaundManilamitDampfernderPacific Mail SS-Co

undderToyoKisenKaishaSS.Co.

Natürliche
K0hlßMSÄTE
Zäß
Neues
Sanatorium.

Waldreiches
ehrskurr!
Schlesiens.
Großartiges
Kurhaus
130ZimmerKurgemäßeKüche
Moor-Bäder
Trinkkuren.

ProspekteundAlbumskostenfrei
durchRud.Mosse,dieReisebürosu

.

Nervenleiden.Lagerwall
Gicht- u

.

Rheumatismus

(Thüringen),Solbadu
.

Inhalatorium.Bäder

= Z ZUM E> ausreinerSole,Kohlensäure-Solbäder,Sol- moorbäder.InhalationenaufdenzuKur
zweckeneinzigartigeingerichtetenGradier

häusern.Gesellschafts-undEinzelinhalationenneuesterSysteme(Waßmuth,Heyer,Körtingetc.).PneumatischeKammern.Trinkkur.AusgezeichneteHeilerfolgebeiallgemeinenErnährungsstörungen,Skrofulose,Rachitis,Frauenleiden,KatarrhenderAtmungsorgane,Asthma,Exsudaten,FolgezuständenderInfluenzaetc.
ProspekteundAuskunftdurchdieBadedirektion

ehrgsluftkurorfundSolhad.
MehralsSilberu

.

GoldhebtKrodosheilige
Quellea

.
d
.

Tiefeempor,denSchatzd
.

Schätze:- e n e S u n g!
Jll. Führer,Wohnungsbuch
mitallenPreisen,Brunnen
broschürefreidurch
Herzgl.Badekommissariat
BadHarzburg.Kurzeit15.Mai b

.

15.Oktb.

BADEN b
e
i

WienSchwefeltherme

he - Gicht, Rheumatismus, Haut- Saison

- krankheiten,Exsudate etc.etc.- ganzjährig.
Jährlich 3

1

000Kurgäste. 753000KurgästeundPassanten.

Kurort

Trink-,Bade-u
.

LuftkurortI. Ranges.– Fichtennadel-,alleArtenSol- u. KohlenSäurebäder,Wechselstrom-,elektr.Licht-undÄ Luft-U.Sonnenbäder,Kaltwasserbehandl,Inhalatorium,Mässage,Röntgenlaboratorium,

=Ä Ä Mastkuren.AusgedehnteÄ # UIlM1ttelb.Nahe,5–750m h0Ch. eumatiSm.
BesteErfG1gebeiÄ. -

M

GiGht,Blut- Äj VOnFraUenkrankheit.PZ l. ºf/glſºll ° armBÄ

- sucht,Magen-,Darm-u
. Zuckerkrankh,Leberanschwellung,Nieren-u
.

BlasenÄÄÄgen derAtmungsorgane,Asthma,Skrofüöse,Rekonvaleszenznachallmögl.Erkrankungen.BahnGera-Triptis,Lobensteinu
.

Saalfeld–Loben
Stein-Hof.GuteVerpflegung,zivilePreise:Prospektgratisd

.
d
. Badedirektion,

UºBerlind
.

RudolfMosseundFilialensowied
.
d
.

GeschäftstellediesesBlattes
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waNDERNU REISEN
ſchon?SchiererſchrockenüberetwaigeFolgenmeiner
Unachtſamkeitrichte ic

h
michauf– und im Nu bin

ich vom Rade herunter.
Einen Augenblickſpäter, und e

s

wäre um mich
geſchehengeweſen!Ich ſteheamRandeeinesgähnen
den Abgrundes.
Vor mir, in einemtiefen Talkeſſel,liegt Hohen
ſtein-Ernſttal,das ſagenumwobene!Ueberallblitzen
Lichter auf, und geiſterhaftrecktſichdie Spitzedes
hochgelegenenKirchturmesaus dem Gewimmel der
ſich in verſchwommenenUmriſſen aus dem Nebel
abzeichnendenDächer.
Der Welt entrückt,ſtarre ic

h

auf das Märchen,
lauſchederMuſik derElemente. Ein ſcharferWinds
ton – ein greller Blitz! –

- 2
:

Ein Fröſteln gehtmir durchdie Glieder, undals

ic
h

wieder in denSattel ſteige,entfährtmir unwill
kürlichein Seufzer.

Vorſichtig bremſend,ſauſe ic
h

die langeSerpen
tine hinab, begleitetvon dem anhaltendenEchodes
grollendenDonners. Hinab überdenmerkwürdigen,
terraſſenförmigangelegtenMarktplatzhinweg,dann
überdas radlerfeindlichſtePflaſter. Gott ſe

i

Dank,nur
einekurzeStrecke,dann iſ

t

die Chauſſeeerreicht.Wie
ein Spukbild verſchwindetdie erleuchteteStadt bei
einer Biegung des Weges.
Ha, wie das wohltut, nach der Irrfahrt über
Feldwege wieder auf der breiten, wohlgepflegten
Chauſſeedahinzufliegen! Der edle Straßenrenner
entfaltetall ſeineTugenden. Der naſſeBoden ſcheint
ihm gerade zu behagen. Was ſchadetes, wenn
ſeinem Herrn der Sand in immer dickererSchicht
den Rücken überzieht? Ihm ſind augenſcheinlich
alle Rekordgelüſte in die Speichen gefahren, und

je näher das erſtrebteZiel rückt, deſto ſchneller
kreiſendie Pedale.
Bis neunUhr muß ic

h

in Zwickauſein. Ich will
meinenBruder überraſchen,möchteihn aber auch

nichtgern imSchlafe ſtören.Alſo vorwärts,hinunter
den Hang; die Sterne dort ſind Lichtenſtein.

2

Meine hoheUeberſetzunggeſtattetmir, auchbergab
feſt in die Pedale z

u treten. Gleich einer Möwe
huſche ic

h

durchdie Nacht.
Da – ein Schuß! -
Erſchrecktfliege ic

h

im Sattel hoch. Dicht neben
mir war es. Deutlichhab ich's gehört.
Oefters ſchon iſ

t
e
s vorgekommen,daß friedliche

Radler angeſchoſſenwurden. Nochbin ic
h

unverſehrt!
Aber wenn der Attentäterbeſſerzielt? Schleunige
Flucht nur kannmichretten.
Ich verſucheeinenAntritt à la Jaquelin – doch

o weh: ſtatt der erwarteten Beſchleunigung ein
heftigesRütteln und Schütteln.
Da iſ

t

mirdieSttuationklar:daswar keinFlinten
ſchuß – meineVorderradpneumatik iſt geplatzt.

(Fortſetzungfolgt)

Das Heilbad SHOden
am TaUm US

D SodenerHeilquellenſind wohlbekanntund weltberühmt.Ihr Vorhandenſeinreichtweitzurück,aber
ihrenWeltruf haben ſi

e

ſich docherſt z
u Anfangdes

19.Jahrhundertserworben,zurZeit, d
a

manbegann,den
HeilquellenüberhauptallgemeinereBeachtung zu ſchenken.
Seitdem iſ

t

derBeſuchdesBadesvonJahr z
u Jahr ge

wachſen,und ſeine Beliebtheithat in demMaße zu
genommen,in demkrankeGäſtegeſundundgekräftigtden
Badeortverlaſſenkonnten.Der SodenerQuellenreichtum
ſtehteinzigda. Faſt verſchwenderiſchhat dieNaturhier
ihrenLaunendieZügelſchießenlaſſen. Auf wenigerals
einemQuadratkilometerBodenflächeentſpringenſechsund
zwanziglauwarmeKochſalzquellenausverſchiedenenTiefen.
Und ſo verſchiedenwiedieſerQuellenreichtuma

n

dieErd
oberflächetritt, ſo differenziertſinddieSodenerHeilwaſſer
auch in bezugauf ihrenGehalt a

n

chemiſchenBeſtand
teilen. Die Temperaturder Quellen ſchwanktzwiſchen

1
2

und 25 Grad Reaumur,der freie Kohlenſäuregehalt
zwiſchen1,86und22,76Prozent. Von größterBedeutung

iſ
t

der außerordentlichhoheRadiumgehaltaller Sodener

Quellen. Die Emanation iſ
t

offenbarauchvonThorium
herrührendundbeſonderswirkſambeiGichtundRheuma.
Was die übrigenfeſtenBeſtandteilebetrifft, ſo kommen
für die SodenerWaſſerdie Chlorverbindungenund die
kohlen-undſchwefelſaurenErdſalzeebenſo in Betrachtwie
die geringenQuantitätenkohlenſaurenEiſenoxyduls,die
zwar nur die nutritiveBedeutungderSodenerKochſalz
brunnenerhöhen,keineswegsaberdenVerdauungsorganen
irgendwelcheStörungenverurſachen.
Zwei Eigenſchaftender SodenerWäſſerſind von be
ſtimmendemEinfluß: ihr Gehalt a

n
Kohlenſäureund

dieHöheihrerTemperatur.Ihre Anwendungsformenſind
ſehrverſchieden,ſo verſchiedenwie dieKrankheiten,gegen
welchedieSodenerWäſſerärztlichempfohlenwerden.Da
ſind zunächſtallgemeineKrankheiten,Rachitis, Rekon
valeſzenzvon ſchwerenErkrankungen,Nachwirkungender
Influenza,GichtundRheumatismus.Fernerwerdendie
SodenerQuellenmit Erfolg angewandt:bei faſt allen
Krankheitender Atmungsorgane,Herzerkrankungen,Er
krankungenderVerdauungsorgane,Frauenleiden,Chroniſche
Knochen-undGelenkerkrankungen,NierenleidenundKrank
heitendesNervenſyſtems.
Die UeberfülleheilkräftigerQuellen ermöglichtees,
nebenTrinkkurenauchallenübrigenAnwendungsforment
natürlicherHeilwäſſerjedegewünſchteAusdehnungz

u geben.
Die muſtergültigenBadeeinrichtungen,diealleNeuerungen

mediziniſcherund hygieniſcherForſchungauſweiſen,ver
bundenmit Inſtitutenfür Hydrotherapie,Medikomechanik,
Lichtheilkundeund Röntgenunterſuchungen,werdenmit
großemErfolgangewandt.Ein mit allenApparatenaus
geſtattetesInhalatoriumbietetGelegenheit z

u lokalen
warmenund kaltenInhalationen.Auch ſonſt ſind alle
mediziniſchenHilfsmittel,allegeſellſchaftlichenEinrichtungen,
die einemHeilbadzukommen,vorhanden.Gute Hotels
undPrivatpenſionenſicherndemFremdeneinenangenehmen
Aufenthalt,dernichtdurchdiegefürchteten„Bäderpreiſe“
getrübtwird.

-

Und ſo verſchwenderiſchdie Natur Bad Soden mit
Quellenausgeſtattethat, ſo viel Sorgfalthat ſi

e

auchauf
das Landſchaftsbildverwendet.Auchohnedie aus den
Schiefer-undBaſaltzügendesTaunusgebirgsentſpringenden
Heilquellenwürde e

s

nichtleichteinenidealerenSommer
aufenthaltgeben,als in dieſemzwiſchenObſthainen
verſtecktenIdyll, dasſichwie keinandresBad im weiten
UmkreisſeineländlicheSchönheitbewahrthat. Zahlloſe
Spaziergänge in die nähereundweitereUmgebung,ins
Maintalhinunter, a

n

denſonnigenHängenentlang,hinauf
in dasherrlicheGebirge,geſtattenes, denNeubelebungs

prozeßderNatur in einemderſchönſtenFleckchenErde z
u

beobachtenundweltfernunddoch ſo nahbeiderGroßſtadt
ſeineGeſundheit z
u kräftigen.

bekanntdurchdie Heil
erfolgeseinerBäderbei

NauheimerBadesalz und Mutterlauge

Bad Nauheim
Saison: 16.April bis 1

5
.

0ktober O Bäderabgabe während des ganzen Jahres

Frequenz1909 = 31 388Personen.

Herzkrankheiten,
Bezugder Trinkquellen durchdie StaatsquellenversendungBad - Nauheim. Versandvon Bad

durch Großherzogl.

Auskünfte durch: Geschäftszimmer Kurhaus.

O Bäderabgabe1909 = 432058.

Rheumatismus,Gicht,Frauen
krankheiten,Nervenleidenetc.

SalinenrentamtBad - Nauheim.

Großherzogl. Kurverwaltung.

lassesich in der nächstgelegenenBuchhand
lung zur Ansicht vorlegendie Sammlung

2
0

handlicheBändchen. In Leinengebunden

MitvielenAbbildungenundKarten
Band1–4 je M 1.–, Band5–20 j
e M 1.50

„Ausgezeichnete Monographien

jeder hochtourist

Alpine Gipfelführer

1
. Zugspitze– 2. ElmauerHaltspitze – 3. Ortler– 4. MonteRosa –

5
.

Dachstein– 6. Bettelwurf-undSpeckkarspitze– 7
. Großglockner

– 8. Triglav – 9. Watzmann– 10.MonteCristallo – 11.Wildspitze–

12.Großvenediger– 13.SesvennaundLischanna– 14.Hochwilde–

15.Jungfrau– 16.Rosengarten– 17.Marmolata– 18.Birnhorn –19,Zuckerhütl– 20,Schwarzenstein–Mörchner–Mösele.

STUTTGART

sowohlfürTouristen,diesichübereinespätermiteinemFührer z
u

unternehmendeTourunterrichtenwollen,alsfürgeübtereFührerlose.“
DeutscherReichsanzeiger,Berlin.

DEUTSCHE VERLAGS-ANSTALT

U
- Sanatorium Dr. Preiss

(Sam.-Rat)
Seit24JahrenfürnervöseLeidenin

BadElgersburg im Thür.Walde.

O
S

Ä>

P
.

SO

S> Votel ReginaNeuesteserstklassigesHaus in Badensschönster
Lage.1

.

MinuteoberhalbdesKonversationshauses,
herrl.Panorama,grosser,schönerGarten,ill.Prospekt.JulesLippert.

SO BAD

Marienhorn-Schmeckwitz
beiKamenzi. Sa.

SchWefel- ll
,

MQ0rhad
Kohlensäure- Bäder

Spezialbadgegen
Gicht,Rheumatismus,Ischias,
Hämorrhoidal-,Frauen-und
NerVe111eiden.
IdyllischeLage.

VorzüglicheVerpflegung.
Badearzt:Dr.med.Böhme.
PT0S),T

.
lr | BaſWß'Wallllll

Technikum Eutin-

/- - Maschinen-undBaufach.-Großherzogl.BauratDir.Klücher.

P

W *SanatDr.Weiser*SanatoriumErfolgreichestreng
individuelleBehandlg.
fürNerven-,Frauen-,Herz-,Magen-,Darm-,Stoffwechselkrankheiten,Ä Bewegungsstörungen.Physik.-diät.Kurmethoden.Zander
1STU.

Neustadt a
.
d
.

Orla (Thür.) Ä
Vibrationsmassage.NeuesteHeilmethode.Elektr.Licht.

Zentralheizung.Diätet.Küche.Winterkuren...- Prospektefrei.Behandlungchronisch.FällenachbewährterMethode
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reichſammlung,erweitertdurchjenevonDas Hiſtoriſche Muſeum der
Pfalz in Speier

m22.Mai iſ
t

dasvonGabrielvonSeidl
erbauteHiſtoriſcheMuſeumderPfalz

zu Speierfeierlicheingeweihtworden.DerMonumentalbau,der in rotemSandſteinausgeführtiſt, erhebtſich in derNähedes
Kaiſerdoms.Auf derSüdoſteckeſtehtder
etwavierzigMeterhoheTurmmit ſiebenStockwerken,vondemausmaneinepracht
volleAusſichtaufdieRheinebenegenießt.
DasvonzweiTürmenflankierteHauptportal

iſ
t

mit einemvonDr.Bürklingeſtifteten
ReliefdesHeroldsderPfalzgeſchmückt.Auf
derTerraſſeſtehenzweiReiterſtandbilder,
diemanim Jahre 1887im Schutteines
römiſchenSteinbruchsbeiBreitfurtimBlies
tal fand. In demMuſeumſinddieAltertumsſammlungenderRheinpfalzvereinigt.
Im Erdgeſchoßiſ

t

derRaumderSteinzeit
(bis2000vorChriſtus),derBronzezeit(2000
bis 1200vorChriſtus),derHallſtattperiode
(1200bis 500vorChriſtus),außerdembe
findetſichdortdieLa-Tène-Sammlung,das
römiſcheLapidariumund die mittelalter
lichenSammlungen.UnterdenSteindenk
mälernbefindenſichvieleViergötteraltäre,
einSechs-undeinAchtgötteraltarunddie
berühmteBacchantenſäulevonSpeier.Der
Oberſtockbirgtdasachtzehnteundneunzehnte
Jahrhundert.DenglanzvollenMittelpunkt
bildetderWaffenſaalzur Erinnerungan
dieEntſtehungdesDeutſchenReichsunddieFeſtlegungder Rheingrenze(1813-1871).
Dort ſindauchdieſehrwertvolleHeiden

Phot.J. L. Schmid,Speier
DasHiſtoriſcheMuſeumderPfalz in Speier,erbautvonGabrielvonSeidl

LudowiciundBaſſermann-Jordan,mit1400
UnikaundSeltenheitenderPorzellanmanu
fakturenderPfalz,dieMöbelſammlungunddie
Koſtümeuntergebracht.SechsSälebergen
dasWeinmuſeum,das,obwohlerſtimJahre
1909begründet,das größteWeinmuſeum
Deutſchlandsdarſtellt.Von denfünfzehn
KelterntragendieälteſtendieJahreszahlen1401,1593,1665,1668,1687und1701;einegroße,dreizehnMeterlange,imJahre1727gebauteBaumkelterwurdevonKommerzien
ratEckel in Deidesheimgeſtiftet.AnFäſſern
ſindMeiſterwerkeedelſterKunſt,dasälteſte
ausdemJahre1679,vertreten.

Eingegangene Bücher
und Schriften

(BesprechungeinzelnerWerkevorbehalten.-Rücksendungfindetnichtstatt)
Keller, Helen,„Dunkelheit“.10.Auflage.
DeutſcheUeberſetzungvonHeinr.Conrad.Stuttgart,RobertLutz.Liebermann,Ernſt,DiedeutſcheLandſchaft.Lieferung1 und 2

. Hamburg-Großborſtel,
Gutenberg-Verlag.
Lucka,Emil, „EineJungfrau“.
EgonFleiſchel& Co,
Lux, JoſephAuguſt,„GeſchmackimAlltag“.

2
. Auflage.Dresden,GerhardKühtmann.Meißner, FranzHermann,ModerneMen

ſchen.Berlin,Rich.Bong.
Nordhauſen,Richard,„Zwiſchenvierzehn
undachtzehn“.Leipzig,FritzEckardtVerlag.

Berlin,

Mütter, nähret selbst!

-
Schafft Milch

und stärkt Mutter und Kind.
Amtlichin SäuglingsheimeneingeführtundvonTausendenvonAerztenempfohlen.– Erhältlichin ApothekenundDrogerien.GegenEinsendungdieserAnnoncesendenwireineausreichendeProbegratisundfranko
Pearson & Co., G

.
m
.
b
. H.,HamburgM.

VERLANGEN SIE

EONARÄARTIKEL
E GOLDENEMEDAILLEDRESDEN1909=
LEONAR-WERKE –WANDSBEK.

Sehr geehrterHerr !

IchhabevonIhrerRino -Salbe
3 Doſenà Mk.1.15mitgutemErfolgverbraucht.Für meinkrankes

Beinhabeichſchon ſo verſchiedene
Mittelangewandt,aberalleshatmir
nicht ſo gutgefallen,als IhreVorzüglicheSalbe. Hochachtungsvoll

F. Sommer
Berlin, d

.

11./1.06.

DieſeRino-SalbewirdmitErfolggegenBeinleiden,FlechtenundHaut
leidenangewandtund iſ

t
in Doſenà Mk. 1
,
1
5

undMk.2.25in denApothekenvorrätig,abernurechtin Originalpackungweiß-grün-rotundFirma
Schubert& Co.,Weinböhla-Dresden.Fälſchungenweiſemanzurück.

„Für Eheleute“VerlangenSie gratis> illustrierten Katalog

Hygienischer
Bedarfs-Artikel
mitärztlichverfassterbelehrenderBroschüre.
Sanitätshaus„Aesculap“
Frankfurta

.

M.86.

Mädlers Welt-Bahn-Koffer

Nichtzu
Je nach j

Grösse wº
SBII

- mitRohrmit 1
,
2 platten

oder

3 oderRohr
Einsätzen. geflecht

# Koffern.

Nr.581A 66><43><33, . M. 75.– | Nr.591 43-43 . M.,85.–77 7
7 B 76><47><38- - 7 85.– y 7
7 B 76><47><47- % 95,–Y „ C 86><49><40. . . )) 95.– 1
1
Y C 86><51><51. . . „ 110.–„ „ D 96><51><43. . . „ 115.– „ „ D 96><56><56. . . „ 130.–„ „ E 106><54><47. . . „ 125.– „ „ E 106><58><60. . . „ 150.–„ F 116><58><50 145.– Y F 116><60><66. . . „ 170.–
JllustriertePreislistekostenlosvon:

Hort Müller, Leipzig-Lindenau 1
8
.

Verkaufs- LEIPZIG, BERLINW., HAMBURG,FRANKFURTa
. M.,

lokale: Petersstr.8
. Leipzigerstr.29. Neuerwall84. Kaiserstr.29.

ſchnittu
.

ſ.wzumPreisvonM.150bisM. 5

9K U - ſt b l (N € U
VerzeichniskoſtenfreidurchjedeBuchhandlung

in Stahlſtich,Heliogravüre,Ä Holz
wieauchdirektvonder DeutſchenVerlags-Anſtalt in Stuttgart

/WA | LKA

VELWA
NOSETTINE
SUCHARD s

BELIEBTE Ess-chocoLADEN.

„IchhabeGelegenheitgehabt,beimeinem
KindeHommel'sHaematogenzuerproben.
UeberdasPräparatkannichnurdasAllerbesteberichtenundsahichnochbeikeinem
MittelsolchfrappanteWirkung.DieBlutarmutverschwandschonnacheinmonatlichemGebrauch,dasKindbekameinengutenAppe
titundwirdtagtäglichkräftiger.“
(Dr.med.EmanuelRédeiin Széphalu,Ung.)
„Hommel'sHaematogenhabeichmehrfachverordnetundversucht,u

.
a
.

beimeiner
kleinenTochter,dieimAnschlußa

n längere
WochenanhaltendenKeuchhustenerheblicheBlutungeninfolgeeinerOperationzuüberstehenhatteunddadurchäußerstschwach
und erschöpftwar. Die hochgradigeAppetitlosigkeitwolltekeinemMittelweichen,bisichihrHaematogengab.NachwenigenTagentratbereitsregerAppetitein,dasKinderholtesichsichtlichundnachVerbrauchdererstenFlascheWarendieer
heblichstenblutarmenErscheinungenbeseitigt.Der Erfolgwar ein geradezueklatanter!“
(Dr.med.AdolfRichterin Leisnig,Sachsen.)
„TeileIhnenmit,daßichmitdemErfolge
IhresHommel'sHaematogensehrzufriedenbin.Undwennichauch– alsimneunten
Lebensjahrzehntstehend– in meinerPraxisnichtvielGebrauchdavonmachenkann,sospüreichdochdenVorteilameigenenLeibe.“
(Dr.med.Löhrmann,Leipzig-Gohlis.)

„Hommel'sHaematogenhattebeimeinem
durchKeuchhustenargheruntergekomme
nenKindeeinengeradezuverblüffendenErfolg.“
(Dr.med.Pust,Stabsarztin Posen.)

Alkoholfrei !

Schwächliche, in der Entwicklungoder beim LernenzurückbleibendeKinder, sowieblutarme, sichmattfühlendeund nervöse, überarbeitete,
leicht erregbare,frühzeitigerschöpfteErwachsene gebrauchenals KräftigungsmittelmitgroßemErfolg

Von d
e
r

medizinischenWelt in 20-jährißrPraxis
als idealesKräftigungsmittelallerKalllllE

l

Blutarmut,Bleichsucht,Magengeschwür,Malaria
Zuckerkrankheit,Neurasthenieund sonstigen
Nervenleiden,bei undnachfieberhaftenKrank
heiten(Influenza,Lungenentzündung,Brustfell
entzündung,Typhus,Scharlach,Masernetc.),bei
SäuglingenundstillendenFrauen,Rachitis,Skro
phulose,Keuchhusten,sowie chronischenLunÄ und tuberkulösenErkrankungender
ungen,der Knochengerüsteundder Drüsen.

Warnung- Manverlangeausdrück
lich denNamenD"- Hommel- -
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HerrDr.E.Saarmannin Beverstedti. H. :

„Hommel'sHaematogenhabebeieinerPa
tientinmitbeginnenderLungenschwind
suchtundgroßerkörperlicherSchwäche,die
eineFolgeeineslangenKindbettfieberswar,
mitsehrgünstigemErfolgeangewandt.
DerAppetitbessertesichzusehends,die
BlutarmutnahmvonTag zu Tagsichtlichab.“

Aetherfrei!

„MitHommel'sHaematogenhabeichbeieinemblutarmen8jährigenundeinem10jährigen,in Rekonvaleszenzsichbefin
dendenKindeglänzendeErfolgegehabt.Beibeidenstelltesich in kürzesterZeitguteranhaltenderAppetitein,sodaßdieleidigehartnäckigekörperlicheSchwächeZusehendsSchwand.“
(Dr.med. R

. Kröber,Knauthaini. S.)
HerrDr.Schwan,Schifferstadt(Bayern):
„BesondersüberraschtwarichvondergünstigenWirkungvonHommel’sHaematogen
aufdieLungen,indemderHustensichbaldverringerte,derAppetitzunahm.Entschieden
istauchHommel'sHaematogenbeiSkrophulosederKinderdemLebertranvorzuziehen.
AlleKindernehmene

s gerne,erbrachenniemals,wie e
s

beiTran so oftgeschieht.“
„BeimeinemKindehabeichmitHommel'sHaematogenganzvorzüglicheResultategehabt.“(Dr.med.Strauch,Heidelberg.)

„SeitungefähreinemJahrelasseichmeinanfangssehrschwächliches,jetzt 2
1

MonatealtesJüngelchen,dasleichterachitischeSymptomeaufwies,HaematogenHommel
nehmen.DasKindhatsichprächtigent
wickeltundist ohneübermäßigenFett
ansatzsehrkräftiggeworden.“
(Dr.med. Fs Haaß,Augenarzt,Viersen.)
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Die bunte Kuh
"- "

Roman

Rudolf Presber

(Fortſetzung)

FÄ Metzdorf, eine kleine, blaſſe Frau, die,immer verlegen, immer verweint, denEin
druckmachte,als wolle ſi

e

ſichjeden Augenblick
bei allen Anweſenden entſchuldigen, daß ſi

e

am Leben ſei, öffnete ſelbſt die Tür. Die
Herren ſeien die letzten, meldete ſi

e

in ihrer
leiſe klagendenSprache und ſah dabei immerzu
ängſtlich a

n

die Decke, als befürchte ſie, e
s

werde ſogleichvon d
a

oben eine Lawine her
unterfallen und alle verſchütten. Schweſter
Anne-Marie ſe

i

bereits einmal kurz in „Trans“
gefallen und habe einen eiſernen Luftballon
mit ſilbernen Flügeln geſehen, aus dem ein
blaſſer, bärtigerMann mit einemblauweißroten
Fähnchengewinkt habe. Herr Muſchickmeinte,
das deute auf große Dinge, die ſich in der
heutigen Sitzung begebenwürden. Auch ſe

i

e
s

nicht ausgeſchloſſen, daß Auguſtchen ſich
wieder manifeſtieren würde.
Bei dieſer Mitteilung rollten der betrübten
Frau zwei dicke Tränen über die farbloſen
Wangen, während ſi

e

ſich bemühte, Kaſimirs
Pelz a

n

einen winzigen Haken zu hängen, auf
dembereitszwei andrePaletots undeinDamen
kopfſchal Platz gefunden. «
Auguſtchenwar das einzige Kind geweſen,

das dem Ehepaar Metzdorf vor drei Jahren ge
boren und vor elf Monaten entriſſen worden
war. Die Trauer um das arme Dingelchen,
das die kurzeZeit ſeines Lebens in einem aus
ſichtsloſenKampf mit der Engliſchen Krankheit
hingebracht hatte, trieb die verzagten Eltern
dem Offenbarungsſpiritismus in die Arme.
Und während ſi

e

die erſten miterlebtenMani
feſtationen des Apoſtels Paulus, der Nonne
Cibula und eines in Aegypten gefallenenTam
bours des großen Napoleon nochſchüchternbe
zweifelt hatten, waren ſi

e

von jenem Augen
blickbegeiſterteGläubige, d

a

aus dem Munde
des wie erſtarrt mit toten Augen ſitzenden
Mediums eine dünne Kinderſtimme erklungen

war: „Gott zum Gruß, liebe Eltern! Ich bin
euer Auguſtchen . . .“ Dieſe erſte Aeußerung,

die in ſolcher Präziſion das Kind im Leben zu

machennie fähig geweſen wäre, gab den von
dengütigenBelehrungenMuſchicksUnterſtützten
tröſtendeUeberzeugung. Das liebe Auguſtchen
genoß in der ſiebten oder neunten Sphäre –
darüberwar ſichMuſchicknochnichtklar– aus
gezeichnetenUnterrichtundentwickelteſichgeiſtig

ſo vortrefflich weiter, wie e
s

ſein armſeliges
Erdenwallen niemals hatte erhoffen laſſen.

1910(Bd. 104)

Die guteStube unddasanſtoßendeEßzimmer
waren voll Menſchen. Um einen Tiſch mit
unzähligen dickenAlbums in Leder und Plüſch
ſaßen Trüffelmann, Erickſen und Krebs zu

intereſſanter Gruppe vereinigt um Frida Hey
mann, die in ihrem ſeidenen Kleid mit dem
überreichenSchmuckund den etwas affektiert
vornehmenBewegungen in dieſerKleinbürger
wohnung zwiſchen Plüſchalbums, gebrannten
Hausſegen, Meſſingvogelkäfigen, gehäkelten
Antimakaſſars und billigen Nippes wie eine
Tante aus Amerika wirkte, die beſcheidenen
Verwandten den Glanz ihres fabelhaftenReich
tums in blitzenden Proben anzuſchauen ver
gönnt. Dieſer imponierende Eindruck wurde
verſtärktdurch die Befliſſenheit, mit der Heim
rich Trüffelmann, das rötlich geſtoppelteGe
ſicht in tief weltſchmerzlicheFalten gelegt, von
links und Jens Erickſenvon rechts in die Gön
nerin hineinredeten, während Krebs zuweilen
eine tiefſinnige Bemerkung in das Geſpräch
warf, der ſelten eine mehr oder minder dunkle
Beziehung zum Sanskrit fehlte. -

Vor dem Klavier, einem unbequemenErb
ſtück,das nie benutztwurde, d

a

weder Herr noch
Frau Metzdorf irgendwelche muſikaliſcheTa
lente beſaßen, redete Max Ditterſchlag, die
dionyſiſcheStirn in heitere Zuverſichtgetaucht,

zu Laura Doppler und Marga Holm von der
hohen Aufgabe, die dem Spiritismus dermal
einſt in der Kunſt zufallen werde. W

„Kunſt iſ
t anmutig verhüllter Geiſt; dieſe

neueForſchungführt uns demhüllenloſenGeiſte
zu. Wenn wir ihn erſt begreifen, werden wir
leichter die dionyſiſchen Falten werfen können
um alles Geiſtgeborene. Wie eine wonnige
Ahnung habe ichdas, was mir heute unverrück
bare Erkenntnis wurde, niedergelegt in meinem
Cäſar Borgia. Als ich die – ich gebe zu, für
den Normalphiliſter etwas gewagte– Szene
vor dem Gaſtmahl – das Geſpräch zwiſchen
dem Papſt und ſeinem genialiſchenSohne –

º erſtenMale der Prinzeſſin vorlas, äußerteie . . .“ .

„Pardon, habe ich Ihnen auf die Schleppe
getreten?“ fragteSally Liſſauer, der, mit ſeinen
kurzſichtigen,gerötetenAugen a

n

den Wänden
entlang kriechend,die in Papier und Holz ge
brannten Sprüche und Hausſegen entzifferte
und erſtdurcheineängſtlicheBewegung Lauras
bemerkte,daß e

r

zu nahe an lebendeMenſchen
geraten und mit ſeinen plumpen, einwärts ge
bogenen Füßen auf dem Kleid einer Dame
ſtand.

-

„Es macht nichts,“ ſagte Laura freundlich
und grüßte lächelndnachKaſimir Rübſam hin
über, der eben, Spüry zur Seite ſchiebend,
auf die Jugendfreundin zueilen wollte. Aber
Dr. Zubler, der ſchon eine Weile, die Hände
auf dem Rücken, a

n

dem Majolikaofen ge
ſtandenhatte und ſich,ohneauf Herrn Metzdorfs
umſtändlichen Bericht von Auguſtchens letzter

geſchah. . .

Krankheit zu achten,die Geſellſchaft betrachtet
hatte, trat ihm in den Weg: „Sie ſind gut,
Rübſam ! Sie trommeln die Leute zuſammen,
und dann laſſen Sie ſi

e

warten.“
„Ich denke,Schweſter Anne-Marie iſ

t

ſchon

in Trans gefallen?“
„Gefallen mag ſi

e

ſein . . . Aber e
s

war
niemand dabei . . .“ grollte Zubler, den die
endlich erfolgte Einladung zu dieſem Zirkel
durchaus nicht mild und beſcheidengeſtimmt
hatte. -

" - - »

„Es war währenddesEſſens,“ fiel Herr Metz
dorf dienſtbefliſſenein, indem e

r

eins der vielen
dünnbeinigenTiſchchen,die, mit geſticktenDeck
chen verſehen, zwecklosherumſtanden, an die
Wand trug. „Schweſter Anne-Marie und Herr
Muſchickaßen bei uns. Da, gerade als meine
Frau die Kartoffelpuffer auftrug – wir laſſen
das Mädchen an Sitzungstagen immer zu ihren
Verwandten gehen und eſſen dann Kartoffel
puffer –, da fiel ſie in Trans und ſah, wie ſie

beſchrieb,eine eiſerne Kugel in der Luft . . .“

„Mit ſilberne Flückel,“ fuhr Muſchick eifrig
fort, der leiſe in ſeiner Katzenartherangeglitten
war. „Gutter Abbend – Herr Rübſam –
erfreut, die Härren . . . Ja, ich fürrte gerade
einen kleinen SchluckWejn zum Mund, als e

s

Ein Mann mit Fahne . . . blau
weißrot . . .“

»

„Franzöſiſch alſo,“ warf Spüry ein.
„Ganze rächt,“ nickte Muſchick, als habe
Spüry eine ſchwierige Doktorfrage gelöſt,
„ganzerächt; oh, ic

h

habben ſo meineGedanken,
wir wärden ſähen . . . Schwäſter Anne-Marie
verſammelt ſich etwas in die Schlaffzimmer.“
„Erholt ſich,“verbeſſerteSpüry, der phyſiſch

unter dem ſchlechtenDeutſch Muſchickslitt.
„Von den Kartoffelpuffern?“
MuſchicküberhörteZublers reſpektloſeFrage.
Sein lebendigesAuge glitt verächtlichüber ihn
hin, während das künſtliche ſtarr auf einem
Poliſanderregulator haftete, der vor einigen
Wochenwährend einer Sitzung ſtehengeblieben
war und nach einem in ſeinen Abſichten nicht
ganz klaren Wunſch des Apoſtels Paulus nicht
mehr aufgezogen werden durfte.

»

Herr Metzdorf, der immer noch nicht be
greifen konnte, daß Muſchick mit dem Glas
augenichtsſah, glaubtedie Richtung des Blickes
als frohe Hoffnung deuten zu dürfen: „Ich
kommejetztimmer zu ſpät ins Geſchäft,“ ſagte

e
r ſchüchtern, „vielleicht dürfen wir ſi
e

bald
wieder aufziehen.“
„Die Geiſter wärden beſtimme,“ war die

wenig troſtreiche Antwort Muſchicks, der ihn
achſelzuckendſtehen ließ, um nachzuſehen, o

b

Anne-Marie „verſammelt“ genug ſein würde
Zur Zirkelbildung. «.
Wolfgang hatte gleich a

n

der Tür Teichler
getroffen, der gelangweilt in einer mit ſüß
lichenBildern geſchmücktenAusgabe des„Trom
peters von Säkkingen“ blätterte.

112
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„Wir haben uns lange nicht geſehen,Herr
Schlüter. Sie ſtudierenwohl eifrig? Oder hat
das bitterböſeBerlin. Sie frommen Mann auch
in ſeinen Teufelskrallen, wie es uns arme
Schächeralle zuerſtgepacktund gebeutelthat?“
„Ich verſuche, mich einzuleben in das

Studium und in die Stadt.“
„Unſre gemeinſame Freundin, Fräulein

Holm, erzählt mir zuweilen von Ihnen. Auch
daß ich Sie hier treffen würde, wußte ich von
ihr. Nun bin ich recht neugierig, wie Sie
urteilen werden. Sie ſind ja gewiſſermaßen
Fachmann in den Dingen. Wir ſind bloß
ſündige Laien, ſtrafwürdige Neugierige, die
gern dabei wären, wenn ein Zipfelchen von
jenen letzten Geheimniſſen gelüftet wird, die
ja für Sie keine ſind.“

»

Es kamWolfgang ſo vor, als ob eine leiſe
Ironie in den Worten laure. Und die Er
wähnung Margas war ihm nicht angenehmin
dieſem Zuſammenhang. Dann wieder ſah er
Teichlers offene, ehrlicheAugen auf ſich ge
richtet, und es war ihm, als müßte er ſich er
leichtern und ihm ſagen: „Ich habe Sorgen.
Mein bißchen Geld ſchwindet mir unter den
Fingern trotz äußerſter Sparſamkeit, und der
verflixte Baron läßt mich im Stich. Und mein
gerühmter Glaube reicht immer weniger zu
dem, was aus mir werden ſoll.“
- Vielleicht hätte er auch von all dem ein
haſtiges,befreiendesWort geſprochen;denn es
war, als ob Teichler auf ſo etwas warte. Aber
da hörte er Muſchicks Stimme von der Ver
bindungstür her: „Wenn ic

h

bitte darf –

lankeſamund leiſe– die Härrſchaftenhereinzu
kommenund den Zirkel zu bilden . . . Schwäſter
Anne-Marie iſ

t

ſärr angegreift– aber ſie will
värrſuchen . . . Wir haben in der Krim ein
Sprichwort: Wann du muhſt, ſodann du
kannſt! Schwäſter Anne-Marie wird die Kraft
finden, die geiſtige Freunde herbeizuruffen.“
Sein hagerer Arm umſpannte, während e

r

ſo redete, väterlich eine dürre, ältliche Frau,
die in ihrer grauen Bluſe und demfaltenreichen,
bauſchigenRock ausſah wie ein in die Jahre
gekommenesDienſtmädchen, das vom vielen
Stehen dickeFüße bekommenhat und demheute

in ſeinemSonntagskleid auchſonſtnichtwohl iſt.
Schweſter Anne-Marie hatte die Augen

halb geſchloſſen. Man ſah nur durch einen
Schlitz das Weiße. Ihr Kinn war auf die gol
dene Broſche geſunken, die zwei innig ver
ſchlungeneHände darſtellte. Die lange ſpitze
Naſe näherte ſich den ſchmalen Lippen, die in

beſtändigerBewegung waren, als o
b
ſi
e

Lakritzen
lutſchten.
Hinter den beiden aber ſtand noch wer in

der Türöffnung. Ein blaſſer, ſommerſproſſiger
Kugelkopf ſchobſichmit einer fratzenhaftenBe
grüßung zwiſchen die einander zugeneigten
Häupter des Mediums und ſeines Mentors
und ſtörte ſo den erhebendenEindruck fried
voller Einigkeit, denMuſchickvon dieſer Gruppe
wohl erwartet hatte.
Spüry erkannte zu ſeinem maßloſen Er

ſtaunen in demKugelkopf ſofort Miſter Bimbo,
den kontraktbrüchigenClown und unnatürlichen
Vater. Dem Privatgelehrten wäre heute und
hier die Erſcheinung des unſympathiſchſten

Geiſtes lieber geweſen als dieſes Lebendigen.
Er wäre lieber dem toten Kaiſer Nero, dem
grauſamen Domitian oder irgendeinem längſt
vermodertenScheuſalheidniſcheroderchriſtlicher
Zeit begegnetals dieſemverſchollengeglaubten
Zirkusclown, der durch ein paar Jahre für
Frau Agnes Mann gegoltenhatte und zweifel
los der Vater ihres allerliebſten Jungen war.
Außerdem wäre a

n

der Wahrhaftigkeit der Er
ſcheinung.Neros oder Domitians immer noch
ein Zweifel möglich geweſen; während jeder,

dem dieſer ſommerſproſſige Kugelkopf je be
gegnetwar, mit Spüry darin einig ſein mußte,
daß dieſer unangenehme Patron, der dort
neben dem zerknittertenMedium ſtand, der
leibhaftige Bimbo war. Der erregte Privat
gelehrte teilte flüſternd ſeine Wahrnehmung
Kaſimir und «.Wolfgang mit, i
n denen der

Name des Zirkusmannes keine angenehmen
Erinnerungen auslöſte.
„Was will der Lump hier?“
Spürys gemurmelte Frage erhielt eine

überraſchendeAntwort. Muſchickwandte ſich
zurück,ſchobden ſichweltmänniſchverneigenden
Bimbo vor und kündete: „Hier, meine libbe
Schwäſter und Brüdder, ſtelle ich Ihnen das
verſpruchenezweiteMedium vor, Miſter Bimbo
genannt, eine engliſchen Artiſte von große
Fähigkeiten. Ich habben ihn für uns entdeckelt.
Er iſ

t ejn Clairvoyant – wie ſakkeSie? ein
Ellſeher von eine ganz erſtaunlicherKraft.“
Spüry war ſehr verwundert, daß Bimbo,

den e
r

nachts ſo oft auf der dunkelnTreppe in

der Elſaßer Straße ohne jede Hellſehereihatte
herumſtolpern und -poltern hören, plötzlichhier
ein „Clairvoyant“ ſein ſollte. Auch daß ſo ein
infamer Windbeutel gerade vom Himmel mit
beſonderen übermenſchlichenTalenten begabt
ſei, wollte dem Privatgelehrten mißfallen.
Aber Kaſimir belehrte den Aergerlichen in

ſeiner milden Weiſe: «
. «

„Die noch unerforſchten Fähigkeiten der
Menſchennatur, lieber Freund, haben doch–
wie wir ſchon des öfteren ſahen– mit dem
Charakter nicht das geringſte zu tun.“
Und Zubler, der e

s gehört hatte, beſtätigte
mit zuſtimmendem Kopfnicken: „Ich kannte
einenmehrfachvorbeſtraftenSchlächtergeſellen,
der in einem Bouillonkeller den Tod ſeiner
Tante auf Tag und Stunde vorausſagte.“
„Oh – wurde das Schlachtgeſell zu eine

Medium entwickelt?“ fragte Muſchick, der e
s

gehört hatte, lebhaft intereſſiert. «- -.

„Nein. Das Schlachtgeſell wurde hin
gerichtet.

Wolfgang wurde von dem pruſtenden
LachenTeichlers,dernebenihm ſtand,angeſteckt.
Aber Frau Metzdorf trat in ihrer unterwürfigen
Weiſe an die beiden Herren heran und bat,
den um Entſchuldigung für ihr Daſein flehen
den Blick nachobengerichtet:„Wir wollen nicht

ſo laut lachen. Es ſtört die geiſtigen Freunde
leicht. Beſonders das Auguſtchenmanifeſtiert
ſich nie, wenn gelachtwird.“
Und als wollte ſi

e

die durch das reſpektloſe
GelächterangelockteGefahr wirkſam abwenden,

wiſchte ſi
e

ſich ein paar dickeTränen von ihren
welken Backen. « «

Man ſetzteſich um den langgeſtrecktenEß
tiſch. An die beiden Enden kamendie Medien

zu ſitzen, Anne-Marie und Bimbo. Muſchick
ging, mit dem einen Auge rollend, umher,
klopfte die Fackelträgerkordial auf den Rücken,
ſchobDamen galant den Stuhl zurecht, ſtellte
ein Waſſerglas in Schweſter Anne-Maries
Nähe und fand nochZeit, Spüry zu verſichern,
daß e

r

ihm eine freudige Mitteilung zu machen
habe; durchBimbos hellſeheriſcheGabe habe e

r

erfahren, daß in der Elſaßer Straße in Spürys
Etage drei Zimmer frei geworden ſeien, und
dieſe nichtgroßen, aber freundlichenGemächer
heute für ſich und Anne-Marie gemietet.
Spüry dachte, daß zu dieſer Wiſſenſchaft

Bimbos juſt keineHellſehereigehöre,und wollte
gerade eine derartige abfällige Bemerkung
machen,als e

r

Zubler a
n

Muſchickherantreten
ſah mit der Frage: „Iſt das nötig, daß neben
dem Medium zwei Weiber ſitzen?“ Und der
Doktor wies auf Anne-Marie, die eben, die
Augen nur müdegeöffnet,die bauſchigenRöcke
ein wenig glattſtreichend, zwiſchen Laura
Doppler und Frau Metzdorf Platz nahm.
„Die Geiſter habben e

s gärne – abber,
was iſſe das – es fähle ein Stuhl – oh!“
Aber Herr Metzdorf, der das ſchonbemerkt

hatte, kam mit dem hohen Kinderſtühlchen
Auguſtchensherbei, aus deſſen Holzgeſtell das
Töpfchen entfernt war. Ueber die Armlehne
wurde ein dickesSchubertalbum gelegt, und

ſo hatte man auch für Sally Liſſauer einen
Platz geſchaffen,den e

r,

danklos und ärgerlich
die Lippen nagend, mit aller Vorſicht desKurz
ſichtigen beſtieg.

«
-

Weil e
r – offenbar bloß um als

Prophet recht zu behalten– den pünktlichen
Tod der Tante ſelbſt beſorgt hatte.“

gehalten,“ ermahnte Muſchick.

Die Lampe wurde heruntergeſchraubt,die
Geſprächewurden leiſer. Nur Johann Krebs'
Stimme vernahm man noch d

ie Ditterſchlag
zurechtwies, daß Liliencrons „Adjutantenritte“

in den Geſängen auf Rumaras, den indiſchen
Kriegsgott, ihre viel beſſerenVorbilder hätten.
Und Trüffelmann hörte man noch ärgerlich zu

Erickſen ſagen: „Sie könnten froh ſein, wenn
die Fürſtin ſich von Ihnen durch die Rauch
theater ſchleppen ließe ! Ihr Vatunelli ſingt
wie ein Schwein, wenn e

r

nüchtern iſt, und
ſpielt wie ein Schwein, wenn er betrunkeniſt.“
„Pſt! Ruhe!“
„Ich bi–itte. Die Gejſter!– «
Es knackteim Tiſch. Muſchick, der, hinter
Schweſter Anne-Marie ſtehend, die Leitung
der Sitzung übernahm, tat alsbald a

n

die Un
ſichtbaren einige Fragen, die, von Lebenden

a
n

die Abgeſchiedenengeſtellt, rechtwunderlich
erſchienen. Zunächſt erkundigte e

r ſich, o
b

ſi
e

ſich wohl befänden. Dann, o
b

ſi
e

arbeits
freudig ſeien; und dann, o

b

auch Schweſter
Cibula und der ägyptiſche Tambour bereits
anweſend ſeien.
Das alles wurde durch Klopftöne bejaht.

Als aber Muſchickdes weiteren höflich forſchte,

o
b

der Zirkel richtig gebildet ſei, gaben die
Geiſter ihre Unzufriedenheit deutlich zu er
kennen. Man mußte umordnen und auspro
bieren. Zubler rückteganz in die Mitte, gleich
weit von den beiden Medien entfernt. „Ich
dachtemir's,“ ſagte e

r

höhniſch. -
An ſeine Stelle kam Spüry, der nun dicht
neben Bimbo ſaß. Als e

r

dieſen aber leiſe
fragte, o

b

e
r

denn gar keine Gewiſſensbiſſe
habe und gar nicht an ſeine Frau und ſein
armes Kind denke, verfiel der merkwürdige
Mann alſogleich in Trans und behauptete, in

Salamanka auf einem hohen Balkon zu ſtehen
und den Duft vieler Granatblüten zu emp
finden. Das war aber ſehr ſeltſam. Denn e

s

roch in dem Zimmer nur nachvielen Menſchen
Und ein wenig nochnachden Kartoffelpuffern.
„Bi–itte ſich ganz einfach zu unter

„Die Geiſter
habben gärrn.“

-

Neben Wolfgang, der Marga gegenüber zu

ſitzengekommenwar, hatteTeichler ſeinenPlatz
gefunden. „Das regt Sie gewiß heute abend

Z
u

Verſen an, Herr Schlüter,“ ſagte e
r

harmlos.
Wolfgang wurde rot. „Mich zu . . .? Wo

her wiſſen Sie?“
Teichler lächelte. „Erſtens haben Sie ein

bißchenHeimweh. Aber gewiß– das hatten
wir alle. Zweitens ſind Sie blond und ein
undzwanzig Jahre. Drittens – na, drittens
haben wir neulich, als Sie von Marga weg
gingen, ein Wachstuchbüchleingefunden . . .“

„Alſo – dort hab' ich's verloren, dachte
Wolfgang und kniff ſich ſelbſt ärgerlich ins
Bein. Das „Wir“ verdroß ihn und nochmehr
der wieder ſo leicht und ſelbſtverſtändlichhin
geſprocheneVorname „Marga“.
- „Und Sie haben–?“

"

„Geleſen? Ja, natürlich. Ich einiges,
Marga wohl alles. Warum auch nicht? Man
mußte dochwiſſen, wem's gehört. Ein Name
ſtamidnicht drin. Ich erkannteden Beſitzer a

n

ein paar Provinzialismen – Marga erkannte
ihn a

n einem, wenn ic
h

nicht irre, dem alten
Sokrates gewidmeten Gedicht . . .“

„Ich finde . . .“ -

„Sie finden das indiskret? Aber nein. Verſe
ſind dochſchließlichkeinGeheimnis. Ihnen allen
eignet der Schrei nachdem Druck. Sie wün
ſchenzur Oeffentlichkeit zu reden. Und wenn
unſereiner gar nichts iſ

t,

e
r

iſ
t

doch ein Stück
Oeffentlichkeit.“ . . . .

Wolfgang kämpfte mit ſeinem Stolz. E
r

vergaß in dieſem Augenblick, daß Geiſter in

oderunter demTiſch waren; daß aus Schweſter
Anne-Marie ſich vielleicht alsbald ein heiliger
Mann äußern würde; daß der HellſeherBimbo
bereits auf dem Balkon von Salamanka
Granatblüten roch. -

„Nun, d
a

Sie dochſchon geleſenhaben, ſo

ſagen Sie mir vielleicht . . .“
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„Was ich davon halte? - Ja, ſehen Sie,
Krebs würde dieſe Verſe ablehnen, weil ſi

e
ſo

gar nichtindiſch ſind, weil kein Ramàs und kein
Maithili darin vorkommt, weil ſi

e

ſich nach
Hängegeranien vor deutſchenFenſtern ſehnen
und nichtnachPaläcablüten. Ditterſchlagwürde

ſi
e verurteilen, weil ſi
e

nichts Dionyſiſches

haben. Trüffelmann würde ſi
e vernichten,

weil ſi
e

nicht von ihm ſelber ſind.“
„Dichtet e

r

denn auch?“
„Wäre e

r

ſonſt Fackelträger? Aber Sie
werden das ja alles bei der Eröffnung des
neuen Theaters der Lebendigen“ genießen.

In drei Wochen ſoll das Feſt ja ſteigen, nicht
wahr? Da wird keiner von den Herren mit
dem Seinigen zurückhalten. Aber alle dieſe
Herren,“ – er ſagte das ganz unbekümmert,

ja mit einemgewiſſen Behagen; aberdie Fackel
träger hörten nicht zu, denn ſi

e

erwarteten ge
ſpannt neueOffenbarungen von denMedien –
„alle dieſe Herren werden Ihnen das Talent
abſprechen,weil Ihre verſifizierten Gedanken
etwas Fluchwürdiges haben: Sinn und Pointe.
Wir aber– Marga und ich– die wir ſozu
ſagen Außenſeiter der Genialität ſind, geduldet

am Tiſch der Halbgötter, wir urteilen aus dem
ſelben Grunde: Sie haben Talent.“
Wäre das „Wir“ nicht wieder zweimal vor
gekommen,das– der Teufel wußte, warum –
Wolfgang ins Herz ſchnitt, e

r

hätte eine reine,

ſtolze Freude empfunden.

E
r ſpähte zu Marga hinüber. Sie ſchien

weder auf das ärgerliche Gemurmel Zublers

zu ihrer Rechten z
u hören, nochdie ſpaßhaften

Balancierkünſte des wütenden Sally Liſſauer
auf ſeinem Kinderſtühlchen z

u ihrer Linken zu

beachten. Sie ſah gütig lächelnd z
u ihm über

den Tiſch und nicktenur ganz leiſe, wie zu
ſtimmend, mit ihrem hübſchen Mädchenkopf:

„Ich ahnte e
s doch,“ſagte ſie, „dieſe griechiſche

Naſe unddieſeſehrhohedeutſcheTräumerſtirn.“
„Gott zum Gruß!“
Was war das? Eine gequetſchtedünne
Stimme hatte e

s geſagt.

Das Auguſtchen! Eine Bewegung ging

durch den Zirkel.
Schweſter Anne-Marie lag zurückgelehnt,

die knochigen Hände über der platten Bruſt
gefaltet, mit geſchloſſenenAugen im Trans.
Aus ihrem wie unter Maſchinendruckſich be
wegenden Munde, der bald Kugeln, bald
Würfel zu ſchluckenſchien, ſtieß ſi

e

die Worte
hervor.
„Gott zum Gruß!“ erwiderten die älteren
Zirkelteilnehmer andächtigdie Begrüßung des
Kindergeiſtes.
Frau Metzdorf ſchluchzteund leckteſich, d

a

ihr in der Erregung das Taſchentuchgefallen

war und ſi
e

ſich nicht zu bückenwagte, die
ſalzigen Tränen von den Lippen. Ihr Gatte
aber hatte ſichhalb erhobenund, die Hände mit
den rotgoldenen Siegelringen flach auf den

Lucien Jonas
(Aus dem „Salon des Artiſtes Français“, Paris 1910)

Tiſch gepreßt, ſtieß e
r

ſchweratmend hervor:
„Biſt du's, Auguſtchen? Wie – wie geht's– dir im – Himmel?“ . . .

„Dante ſöhn, lieber Pappi,“ kam e
s zurück,

„ein duter Ontel mit einem troßen weißen
Bart hat mich auf'n Schoß. Und e

r

diebt mir
Unterricht.“
„Es kannder heilige Petrus ſein,“ erläuterte

Muſchickmit ehrfürchtig gedämpfter Stimme.
„Oder am Ende gar –“ Frau Metzdorf

wagte nicht auszuſprechen,was ſi
e

dachte. Es
war aber immerhin möglich, daß der liebe
Gott ſelbſt . . . Das Auguſtchen war ein ſo

artiges Kind . . .

Ihr Gatte aber nahm die gute Gelegenheit
wahr: „Aber, liebes Auguſtchen– den ganzen
Tag lernſt du gewiß nicht . . . Was machſtdu
denn, wenn du – wenn du nicht auf dem
Schoß des lieben Onkels ſitzeſt?“
„Ei – lieber Pappi, da fließen wir . . .“

„Ihr fliekt?“ korrigierte Muſchickmit wohl
wollender Nachſicht das tote Kind.
„Da flie–ßen wir,“ wiederholte das Au

guſtchen eigenſinnig, denn das „g“ hatte e
s

auch in der ſiebten Sphäre nicht auszuſprechen
gelernt. „Da flie–ßen wir in den Wolten
herum und machenMuſit.“
„So, ſo – Muſik macht ihr? Du auch

ſchon?“ Und denAtem in der breitenBruſt ver
haltend, wartete der erſchütterte Vater auf
die Antwort des talentvollen Kindes.

Vor der Jahrmarktsbude
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„Ei ja, Pappi – ic
h

tann Vitſcholine
ſpielen . . .“

„Das Kind –“ ſchluchzteFrau Metzdorf
und ließ ihren tränenfeuchtenKopf a

n Spürys
Schulter ſinken.
Vi–vi–oline – und ich kann's– ich kann's
nicht hören!“
„Das iſ

t –“ Muſchickwollte erklären.
Aber Zubler, der nur mühſam ſeine Wut

verhielt, ergänzte mit einem dumpfen: „Un
fug!“

- - -

Mühſam beruhigteihn Marga mit demleiſen
Hinweis, daß ſi

e

alle verſprochenhatten, die
Sitzung nicht zu ſtören. Zubler murmelte noch
etwas vom „Strafgeſetzbuch“und vom „Irren
haus“.

- * . " .

Aber in dieſem Augenblickwurde die Auf
merkſamkeitder Verſammlung ganzvon Schwe
ſter Anne-Marie in Anſpruch genommen. Sie
griff mit ihren wie mit Pergament beſpannten
Händen wild in der Luft umher, fuhr hart an
Lauras Naſe vorbei und wieder ihren Rücken
entlang und zog plötzlichaus einer noch tiefer
liegenden Gegend, die noch keine Mode mit
Blumenſchmuckbedachthat, eine kurzſtielige,
gelbe Roſe.

»

Dazu aber bildete ihr Mund mit einer wie
aus einem leeren Faß tönenden Baßſtimme
die langſam und feierlichſkandiertenStrophen:

„Von demvollenblauenMooſe,
Das betrittkeinSchuh,

«

Werf' ic
h

dieſeHimmelsroſe
Ach,dengutenElternzu.“

SchweſterAnne-Marie fiel zurück,ihr Mund
klappte zu wie ein Etui. Ihre Hände ſanken
ſchlaff herab. Sie atmetewie im tiefen Schlaf.
Die Roſe, die auf den Tiſch gefallen war,

nahm Muſchickauf und reichte ſi
e hinüber, in

dem e
r

laut das Wunder pries: „Oh – inne
Februar – ein Ros – ein Ros!“
„Selbſt ein Roß!“ maulte Zubler wütend

in ſichhinein, während Marga ihm begütigend
die Hand auf den muskulöſenArm legte. „So
ein Blech– eine halbwelkeRoſe mit geknicktem
Stiel – ganz friſche Schnittfläche–“ -

„Komiſch – ſie riecht nach Apfelſinen,“
meldeteSally Liſſauer, der ſeiner Gewohnheit
gemäß die Himmelsblume mit der Naſe beſich
tigt hatte. n

Während die Roſe von Hand zu Hand ging
Und alle Sitzungsteilnehmerdarin einig waren,

daß e
s

eine zerknautſchteTeeroſe mit ſeitlich
angefaulten Blättern ſei, ſtritt Muſchick mit
Frida Heymann. Dieſe Dame, die Hände um
das vom Papſt geſegnete Kreuz gelegt, be
hauptete, e

s

ſe
i

dieſelbe Stimme geweſen, die
ſonſt Paul Gerhardts Meinungsäußerungen

in Liedform überbringe, während Muſchickdie
Anſicht vertrat, daß nur der Beſchützer des
Kindergeiſtes ſelbſt, alſo der heilige Petrus,
dieſe prachtvollen Verſe geſprochen haben
könne. * ,

-

Die Geſprächewurden lauter und erregter.
Ditterſchlag, den Dionyſier, plagte ein heftiger
Huſten, den e

r

mit klebrigenMalzbonbons aus
einem ſilbernen Döschen, angeblich Geſchenk
der Prinzeſſin, bekämpfenmußte. Frau Metz
dorf beſchworweinenddie Herren, ja die himm
liſche Roſe nicht unzart anzufaſſen, damit ſi

e

heil in ihre Hände zurückkäme. Marga und
Teichler tauſchten, wie e

s Wolfgang ſchien,
verſtohlen lächelndeBlicke über den Tiſch.
Schweſter Anne-Marie erwachte aus dem

Trans und ſah ſo erſtaunt in der Geſellſchaft
umher, als ſehe ſi

e

eine Menagerie vor ſich.
Muſchick erklärte ihr, was ſich während ihres
Traumzuſtandes ereignet. Und mit einer
knittrigen, zögerndenStimme gab ſi

e

ihre An
ſichtdahin kund,daß e

s

wohl dochPaulus Ger
hardt geweſen, der geſprochen. Denn immer,
wenn der ſich manifeſtiere, verſpüre ſie –
wie jetzt– einen Schmerz im linken Fuß
gelenk. Was Paulus Gerhardt ſelbſt einmal

in einer der Sitzungen damit erklärt, daß e
r

ſich kurz vor ſeinem Tode auf ſeinem Sonn
tagsſpaziergang in der Niederlauſitz den linken

Fuß verſtauchthabe. Sie unterbrachaber ſelbſt

„Das Kind – ſpi–ſpielt

Bimbo entzückt.
graue Derwiſche . . .“

ihre Erklärung, d
a

ſi
e gerade über Spürys

Kopf wieder den merkwürdigen Ballon ſah,
aus dem ein ältererMann heftig mit einerblau
weißroten Fahne winkte. *
Spüry, den alle Dinge, die ſich direkt über

ſeinem Kopf ereigneten, nervös machten,bat
Kaſimir, mit ihm den Platz zu tauſchen. Dies
Arrangement gefiel wieder den Geiſtern nicht,
die mit energiſchemGepoch in dem Tiſche nicht
ruhten, bis alle ihre Plätze getauſcht. Bis
auf Sally Liſſauer, der zu ſeinem grimmigen
Aerger auf dem Schubertalbum über dem
ſeinemeigentlichenZweckentfremdetenKinder
ſtühlchenthronen blieb.

« «.

Kaſimir aber war neben Laura zu ſitzen
gekommen, die, eine zögernde Scheu über
windend, leiſe zu ihm ſagte: „Ich bin heute
mehr Ihretwegen gekommen,Kaſimir, als der
Geiſter wegen. Ich habe etwas gefunden von
Dopplers Hand, das Sie angeht. Es iſt ſelbſt
verſtändlich,daß ichdieſen Zettel, der in einem
Pult zwiſchenminderwertigenPapieren lag–“
Sie zögerte einen Augenblick und verlor

den Faden. Ihr war, als könnten Kaſimirs
erſtaunt ſpähende Augen hinter ihrer Stirn
leſen, daß dieſe „minderwertigen Papiere“ un
orthographiſcheBriefe von einer Manikure in

der Chauſſeeſtraßewaren, Briefe, die durchaus
nicht von der Handpflege, ſondern von allerlei
andern zarten Dingen handelten. „Ich wollte
nur raſch ſagen“ – ſie faßte ſichwieder, da ſie

Muſchickmit ausgeſtrecktenHänden nachBimbo
deuten ſah, der mit weit aufgeriſſenen,hervor
quellenden Augen eben ein „Geſicht“ zu er
warten ſchien– „daß ich dieſen Zettel –
nehmen Sie und leſen Sie – ſelbſtredendals
Ergänzung zu meines Gatten letztemWillen
betrachteund anerkenne.“
„Sie fanden ihn jetzt erſt?“
„Ja, kürzlich. Herr Muſchickwar bei mir

beſuchtemich,um . . . Und ic
h

ſuchte– ſuchte–“
Sie dämpfte die Stimme nochetwas. – „Nun,

e
r

hat michgebeten– Schweſter Anne-Marie
ſollte ſichkräftigerernähren– Sie verſtehen–

ic
h

ſchloßden Pult auf und – Es iſt mir un
begreiflich,daß ich den Zettel früher nicht ge
funden. Aber jeder Zweifel iſ

t ausgeſchloſſen–

e
s

iſ
t

Matheus' Handſchrift – etwas zittrig
freilich – wohl ſchon von der Krankheit –
aber ſeine Handſchrift.“ -

Kaſimir Rübſam entfaltete das Blatt, das
aus einem Notizbuch geriſſen ſchien, und las:

„. . . und für den Fall meines Todes möchte

ic
h

nicht, daß mein mit Liebe und Umſicht ge
pflegter Weinkeller . . .“

„Ich bin in – Smyrna,“ kündeteBimbo
mit einer tonloſen, wie von Angſt gepreßten
Stimme, „und kommevom mohammedaniſchen
Friedhof.“
„O du Himmelhund,“ knirſchte Zubler,

„d e n Spaziergang kenn' ich. Nu paß auf, daß

ic
h

dir den nicht verſalze!“

*.

i

„Seien Sie dochfriedlich,“ mahnte Marga
leiſe.

„. . . nicht in die Banauſenkehlen der Ber
liner ſich ergießt,“ las Kaſimir. „Dieſe ſpree
atheniſchenSnobs, die einen Krätzer nicht von
einem Riesling unterſcheidenkönnen . . .“

„Ich ſchreitedie Karawanenbrückeentlang
über den Meles . . .“

„Richtig. Woher weiß der Kerl die Namen,“
SchreibereiendurchIntervention desdeutſchen
Konſuls entlaſſen worden . . .

weiß das dieſer unheimliche Kerl?
kennt e

r

die Details, die Zubler niemals ſeinen
Freunden erzählt hat?

maulte Zubler.

„. . . ſollen unter keinen Umſtänden meine
gutenalten Schloßabzügeihre Zuckerverkruſteten
Kehlen hinabgießen . . .“ entzifferte Rübſam
immer erſtaunter, während e

r

mit einem Ohr
nachBimbo hinhörte. „Meine Freunde ſind . . .

„Kamele !

«.

„Und hinter ihnen zwei eis

„. . . ſind unfähig, meine Sammlung von
Edelgewächſen zu würdigen. Der einzigeKerl,

dem ic
h

in Berlin eine gute Weinzunge zu
traue, iſ

t
. . .“

„Der eine von den Derwiſchen . . . kommt
auf mich zu– und er redet michan: „Allah ſei

mit dir –“

Oh, wie viele Kamele,“ rief

„Kaſimir Rübſam.“ Er las ſeinen Namen
mit einem ſeltſamen Gemiſch von Erſtaunen,
Freude und Grauen. Wo ſollte das hinaus?
„Ihm alſo vermacheich–“ . M

„Viele alte Kiſten, o Fremdling, liegen im
Keller einesweiſen Mannes in deiner Heimat.“

„. . . vermache ich meinen ganzen Wein
keller Er laſſe ihn ſichgut ſchmöken.“Warum
ſchreibt e

r

„ſchmöken“?dachteKaſimir. Aber

d
a

kam ihm die Größe und Herrlichkeit dieſer
wunderlichenErbſchaft zum vollen Bewußtſein.
„Sie müſſen das annehmen. Es iſ

t

der
letzte Wille eines toten Freundes.“ Laura
hatte leiſe ihre gepflegte Hand auf Kaſimirs
Unterarm gelegt.
„Mein Gott – ja – aber– das heißt–

Und außerdembin ichAbſtinent.“
„Und der weiſe Mann iſ

t

tot.“ Aus Bimbo
ſprach die prophetiſcheStimme immer lauter
und eindringlicher. „Das köſtlicheNaß aber,
das in den Flaſchen iſt, ſo in den Kiſten liegen,
ſoll ſein Freund ausſchlürfen. Und das lebende
Weib des Toten ſoll ihm den Schlüſſel geben

zu a
ll den Flaſchen.“ -

„Das iſ
t

aber wirklich ſeltſam,“ ſagte Laura
mit tiefem Erſtaunen, hinüberhorchend. „Ich
habe zu niemanddavon geſprochen.“
„Und der Freund, der jetzt krank iſt, wird

geſund werden von dem Wein, wenn e
r mit

trinken läßt, die e
r

liebhat.“
„Nu fängt e

r gar a
n kurzupfuſchen!“Zubler

wetztewütend auf ſeinem Stuhl herum.
„Aber hüten ſoll e

r

ſich vor dem Arzt, ſagt
ihm der Derwiſch, denn ich kenneden.“
„Unverſchämtheit!“ grollte Zubler.
Aber aus Bimbo ſprachder Derwiſch, ohne
ſich irre machen zu laſſen. „Ich ſehe dieſen
Arzt in einer Kneipe in Smyrna. Und e

r

hat bei ſich einen kleinen alten Mann, der
immerzu zankt und ſtreitet. Und ſi

e

trinken
vielen ſüßen dunkelnWein, die beiden. Denn
der kleinealteMann iſ
t

reich. Aber der Doktor
kann mehr vertragen. Und dann fahren ſi
e

hinaus nach den Trümmern von Epheſus –“
Zubler hatte ſichhalb erhoben. Seine weit

geöffnetenAugen, ſeine herabhängendeUnter
lippe, alles in ſeinemGeſichtverriet die äußerſte
Spannung. »- » «

Aber aus Bimbo ſprachder Derwiſch, ohne
ſich irre machen zu laſſen. „Ich ſehe altes,
bröckliges Gemäuer. Rote Blumen leuchten

in den Ritzen. Es iſ
t

der Aquädukt zwiſchen
Agram und Epheſus. Und der Doktor ſpürt
den Wein und ſagt: „Ich kann d

a

oben über
die Steine gehen ohne Schwindel.“ Und e

r

klettert und ſchwingt ſich hinauf und geht über
die Steine wie im Schlaf. Und der kleinealte
Mann, der ſo reich iſ

t

und ſo ſchlechtDeutſch
ſpricht, kräht: „Ich könne das auch.“ Und e

r

klettert und ſchwingt ſich hinauf und geht über
die Steine wie im Schlaf. Aber jetzt– er
tritt fehl, e

r

taumelt– er ſtürzt. Unten liegt

e
r– ganz ſtill. Die Perücke iſt abgefallen. Und

im Schädel klafft eineWunde. Der kleinealte

Ä kräht nichtmehr. Der kleinealte Manniſt tot.“ » « » « »

„Das iſ
t – das iſt – unerhört!“ Zubler

griff ſich a
n

den Kopf. Genau ſo hatte ſich's
zugetragen,damals im Oſten. Genau ſo hatte
er's in Smyrna dann zu Protokoll gegeben
und war nach dreitägigen Scherereien und

Aber woher
Woher

Aller Augen ſind auf Zubler gerichtet,der,
ſchweratmend,ſprechenwill, fragen,proteſtieren,
fluchen . . .

Da redetSchweſterAnne-Marie. Sie fängt
ganz leiſe, faſt ſingend an, aber dann wird ihre
Stimme ſtärker und bekommt etwas Trium
phierendes, etwas Höhniſches, als ſchlage ſi

e

mit ihren Offenbarungen einen Feind nieder,
einen Zweifler, einenVerhaßten. Und Muſchick
lehnt, während ſi

e ſingt und ſpricht, die Arme
über der Bruſt verſchränkt, a

n

der Wand. Ein
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Emile Boutigny
Auszug der Freiwilligen 1791

(Aus dem „Salon des Artiſtes Français“, Paris 1910)

öliges Lächeln klebt in ſeinem Bart. Sein
lebendiges Auge flackerthin und her von dem
Doktor zu Wolfgang, von Kaſimir zu Spüry –
es iſt, als ob dieſesAuge die Verwirrung unter
den Lauſchern entzünde und nähre. Das tote
Auge aber ſtarrt unbewegt in die grelleFlamme
über dem Geiſtertiſch.
„Ich bin ein Prediger geweſen,“ ſingt die
Stimme aus Schweſter Anne-Marie, „und ich
liebe alle Söhne meiner Amtsbrüder. Hier aber

iſ
t einer, den kann ic
h

nicht lieben. Denn
ſeine Jugend iſ

t

verderbt. Er iſ
t ausgezogen

in den Wald und hat zuſehen wollen, wie
zweie ſich töten. Er hat geholfen, die Mord
waffe richten. Und hat die Schüſſe gehört und
hat nichtgeſchrien:Kennt ihr nichtbeſſerGottes
Gebote? Haltet ein ! Ihr ſollt nicht töten!“
Die Stimme Pauli Gerhardts war ſehr un

ſchön und gehäſſig, als ſi
e

dieſe letztenWorte
aus dem Medium hervorpreßte.

„Was heißt denn das?“ Kaſimir Rübſam
war erregt aufgeſprungen.
„Das iſ

t

natürlich die Irreführung eines
böſen Geiſtes,“ ſuchte Spüry zu beruhigen.

„Ich glauben kaum.“ Ganz kühl kam e
s

von der Wand her, a
n

der Muſchicklehnte mit
dem ungütigen Lächeln im knochigenGeſicht.
Sein geſundesAuge fuhr zwiſchenKaſimir und
Wolfgang hin und her. Das tote Auge ſtarrte

in die Flamme.
Wolfgang ſpürte, daß Margas Blick ge
ſpannt auf ihm ruhte. Er fühlte den Mut in

ſich,hier ein Ende z
u machen. Und während e
r

ſprach, freute e
r

ſich ſelbſt a
n

der kalten Ruhe,

mit der e
r

die Worte bildete, als rede e
r

ſelber
gar nicht, ſondern ließe einen Fremden über
ſich ſprechen.
„Ich halte das Ganze hier zwar für eine

unwürdige Komödie – aber ich bin zu ſtolz,

zu leugnen, daß dieſe– alte Frau nichtunrecht
hat. Ich habe vor Monaten hier, kurz nach

1910(Bd. 104)

meiner Ankunft in Berlin, meiner Freundes
pflicht genügt und einem bedrängtenKommili
tonen draußen im Grunewald in einem Ehren
handel ſekundiert.“
Alle ſprachen durcheinander. Wolfgang

aber hörte nur das leiſeſte Wort von allen.
Marga hatte e

s geſprochen, und ihre Augen

leuchteten e
s

ihm zu: „Bravo!“
Dann hörte e

r

den Onkel, deſſen Stimme
vor Erregung zitterte: „Du, Wolfgang, du
haſt– du , ein Theologe– ein . . .“

„Ich bin kein Theologe, Onkel.“
„Du biſt kein–?“
„Nein. Mit dieſer Stunde nichtmehr. Ich

habe die leiſe Hoffnung gehabt, daß ich hier
vielleicht in einem andächtigen Kreis etwas
von dem Glauben wiederfinde, den ich mir in

den Hörſälen nicht bewahren, nicht zurück
erobern konnte. Aber das hier iſ
t –“
MuſchicksmeſſerſcharfeStimme durchſchnitt

den Lärm: „Aber laſſe Sie – är iſſe ver
wundet – verwundet von die Wahrhaftigkeit
der Geiſter, die ihn habbegetroffen– ein Ver
wundeter habbe das Recht z

u ſchreie–“
„Ich bin nicht verwundet. Und ich ſchreie

nicht. Ich leugne auch nicht, daß Ihre Mit
teilungen zutreffen. Aber ſi

e

kommen nicht
aus irgendeinem Jenſeits, ſondern aus einer
ſehr irdiſchen Spionenecke. Sie kommen nicht
aus einer himmliſchen Klarheit, ſondern aus
dem Schmutz !“

„Was hat e
r geſagt? . . .“ „Schmutz hat

e
r geſagt? . . .“ „Er iſ
t

krank . . .“ „So was,
nein, ſo was! . . .“ „Is doch ein Kerl! . . .“

„Gott, unſer Auguſtchen“– „Schmutz! . . .

Die Geiſter ſind erhabben über eine Ver
leimdung . . .“

So ging das durcheinander. Alle waren
aufgeſprungen. Nur Sally Liſſauer ſaß; ſaß
tief und feſt und fuchtelte in ohnmächtigerWut
mit den Händen in der Luft. Er hatte in der

Erregung das Schubertalbum durchgeſeſſen

und hockte feſtgeklemmt in den rotlackierten
Armen des Kinderſtühlchens.

X

DenndieNatur,aufſtrebend,nimmtnichtbloß
AnGröß'undSegenz

u wiedieſerTempelwächſt,
SowirdderinnreDienſtvonSeel'undGeiſt
Auchweitmitihm. Shakeſpeare(Hamlet).

Als Antwort auf die Briefe, die Kaſimir
wahrheitsgetreu und ohne ſeine eigneErregung

allzu geſchickt z
u meiſtern, a
n

die geliebte

Schweſter ins Heſſiſchegeſchrieben,kamenlange
Epiſteln der betrübten Eltern an den Sohn.
Frau Schutke nahm in dieſen Tagen des

März kopfſchüttelnddas faſt unberührte Früh
ſtückdes Studenten mit in die Küche; obſchon

ſi
e jetztauf desMieters Wunſch zuerſtdie Früh

ſtücksbrötchen in den Korb legte und dann
erſt die Lampen putzte, nicht umgekehrt, wie

ſi
e

das früher geübt. Die würdige Dame be
unruhigte ſich nicht wenig über die raſtloſen
Spaziergänge ihres Studenten von der wack
ligen Waſchtoilette zum Sofa mit dem domi
nierenden Bilde des ſeligen Herrn Schutke
vor den leeren Fäſſern und von dieſem weh
mutumwobenen Porträt wieder bis zur wack
ligen Waſchtoilette. Und immer wieder ſtellte

ſi
e

ans Ende ihrer Betrachtungen das Axiom:
„Ick ſag' e

t ja. Wenn eener verrickt wird,
fängt's allemal in Kopp an!“

-

Wolfgang wurde nicht verrückt. Nichts ver
dunkelte ſich in ihm. Im Gegenteil, e

s

kam

ihm vor, als o
b

e
s täglichheller und klarer vor

ſeinen Augen werde. Und doch war e
r

voll
Schwermut. Die Eltern, die e

r

ehrlich liebhatte,

taten ihm furchtbar leid.
(Fortſetzungfolgt)
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E. Bourdelle: Büſte desBildhauers Rodin

Tºm Salon der Artiſtes Français ſind 5562,
im Salon derSociétéNationale2641Kunſt

werke ausgeſtellt, und dazu kommennochdie
5669Nummern derUnabhängigen! All das iſ

t

zur gleichenZeit zu ſehen, und das iſ
t

bei
weitem nichtalles, denn
auchdieHumoriſtenhaben
ihren Salon, der nahe

zu 2000 Nummern auf
weiſt. Wer da noch
zweifeln will, daß Paris
wirklich und wahrhaftig
die Patrie des Arts ſei,
dermußwahrlicheinhart
geſottener, ungläubiger
Thomas ſein. Allerdings
könnte man ſagen, daß

e
s

auf die Menge nicht

ſo ſehr ankommewie auf
dieGüte, undmankönnte
den alten Degas zitieren,
derſeinUrteil überdiebei
den großenAusſtellungen
auf dieſe Weiſe formu
lierte: „Bei den Artiſtes
Français ſind mehrBil
der ausgeſtellt,folglich iſ

t

ihr Salon ſchlechterals
der andre !“ Aber das
ſind Spitzfindigkeiten,und
wie der Staat, der die
meiſten Soldaten und
Kanonenhat, als ſtärkſter
Militärſtaat angeſehen
werdenmuß, ſo mußman
auch das Land, das die
meiſten Kunſtwerke pro
duziert,als das Kunſtland
par excellence anſehen.
In Paris aber hauſen
nicht nur die ſämtlichen
kunſtbefliſſenenFranzoſen,
ſondern auch unzählige
Fremdlingefindenſichhier
zuſammen,um Bilder zu

malen und Statuen zu

modellieren. Zumal die
Nordamerikaner ſind ſo

zahlreich in den Pariſer
Ausſtellungen, daß man
ſchonbeinahevoneinerEr
oberungderPariſer Kunſt
ſalons durch die Lands
leute Rooſevelts ſprechen
kann. Vor hundert Jah
ren gingen die wenigen
Amerikaner, die ſich der
bildendenKunſtwidmeten,
nach Rom, vor fünfzig
Jahren noch gingen ſi
e

ebenſozahlreichnachMün

A
. Dannenberg:Im Luxembourg-Garten

chenwie nach Rom und Paris, heute aber
gehenvon hundertamerikaniſchenKunſtjüngern
gerade neunundneunzignach Paris, und der
hundertſtehalbiert oder dritteilt ſich zwiſchen
Rom, München und London. Und d

a

die

Claudio Caſtelucho

“S-TS-S-TS-S><-S><-S-S-S-2-S-S-S-2-S-2-S><z-S-2--S-<z-S<z-S<z-S<=--S><--S><z-S><z-S<z-S<z-S<z-S<z-S><z--S><z-S><z

Die Pariſer Salons. Von Karl Eugen Schmidt
Amerikaner ganz unparteiiſchſind, oder viel
mehr, da ſi

e

ihrer Sprache und Abſtammung
nacheher nachEngland oder nachDeutſchland
neigen ſollten als nach Frankreich, ſo beweiſt
dieſe ſtarkeEinwanderung amerikaniſcherKunſt

-
6
. - -

/ - -

Der Disput

jüngernachParis amaller
beſten, daß Paris in der
Tat für die heutigeWelt
die Patrie des Arts iſt,
dieMuſenſtadt,als welche
man vor zweitauſend
Jahren Athen und vor
hundertJahren Rom be
trachtete.
Wer nun im Frühjahr
nach Paris kommt, der
wird wahrſcheinlich in den
hieſigen großen Kunſt
ausſtellungenmehr durch
die Menge als durchdie
Güte überraſchtund über
wältigt werden,dennwie
ſchongeſagt,ſind in dieſem
Augenblickan vier ein
ander eng benachbarten
Stellen rund ſiebzehn
tauſend Kunſtwerke zu

ſehen. Aus dieſer unge
heurenMenge eine kleine
Blütenleſe zu machenund
ein Blumenſträußchen zu
binden, iſ

t
ſo ziemlichdie

ſchwerſte Aufgabe, die
einemſterblichenMenſchen
geſtelltwerdenkann. So
weit und hoch verſteigt
ſich denn unſer Ehrgeiz
auchnicht,und einigeall
gemeineBemerkungenge
nügen vollkommen zur
Befriedigung unſers Be
ſtrebens.Dem Frühjahrs
beſuchervon Paris ſagen
wir alſo kurz: Wenn Sie
lachenwollen, gehenSie

zu denHumoriſten;lieben
Sie dieakademiſcheKunſt,
die großenHiſtorien und
diegemütlichenAnekdoten,

ſo wandern Sie zu den
Artiſtes Français; wollen
Sie gute, redliche und
tüchtige Kunſt ſehen, ſo

gehenSie zur SociétéNa
tionale; wollen Sie aber
wiſſen, was dieauf eigne
FauſtdenNarrenoderauch
denWeiſenſpielendenWil
den und Jungen machen,

ſo beſuchenSie dieUnab
hängigen!
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Wir, die wir ernſte
undgeſetzteMännerſind,
kümmernuns nicht um
die Witzblattſcherzeder
Humoriſten, und auch
dentollenBocksſprüngen
der Unabhängigengehen
wir aus demWege, um
uns ganz und gar in
dievonderhohenObrig
keit anerkannteund in
den Akademiengelehrte
Kunſt zu verſenken,die
man in der SociétéNa
tionale und beſſernoch
beidenArtiſtesFrançais
zu ſehenbekommt.
In der Société Na
tionale ſind heuer die
bemerkenswerteſtenAr
beitenin der Plaſtik die
weiblichen Torſos Ro
dins, der immer mehr
zur Ueberzeugungneigt,
daß ein modernerBild
hauer nichts Beſſeres
machenkannals Nach
ahmungender aus der
Erde gegrabenen ver
ſtümmeltenundzerſchla
genenAntiken, alſo daß
eine ſpätere Zeit nicht
erſtdieMühehabenwird,
die Figuren erſt zu zer
ſchlagen.Aberes iſ

t

doch
nicht ſchön,daß e

r

den
ſpäterenReſtauratorendadurcheine ſo ſchwere
Auſgabehinterläßt,wie e

s

die„Wiederherſtellung“
dieſer von Geburt a

n

verſtümmeltenWerkeſein
wird. Phidias und Praxiteles waren nicht ſo

vorbedachtgrauſam und könnennichtsdafür,
wenn wir nur verſtümmelteArbeiten von ihnen
beſitzen.NebenRodin iſ

t

ſein Schüler undBe
wunderer Emil Bourdelle z

u nennen, der in

dieſemJahre ſeinemMeiſter eine Büſte gewid
met hat, die etwas an den
vielumſtrittenen„Balzac“Ro
dins erinnert.
In derMalereiſtehtGaſton
La Touche mit ſeinen von
rauſchenderFarbenglut ge
tragenendekorativenWand
gemälden für das Juſtiz
miniſterium im Mittelpunkt
desIntereſſes.Kaumweniger
intereſſant und in ihrer Art
vollkommen ſind die Bild
niſſe des ſpaniſchenPariſers
Antonio d

e
la Gandara,und

ſein Landsmann Claudio
Caſtelucho,der Leiter der
ſeit dem Tode Julians am
meiſtenbeſuchtenPrivataka
demie,zeigt in einertempera
mentvollenſpaniſchenSzene
ſeineMeiſterſchaftals leiden
ſchaftlicherKoloriſt.In dieſem
Salon ſtellen aus die be
kanntenMaler: Albert BeS
nard,Lucien Simon, Martha
Stettler, deren famos hin
geſetztes„Bad“ die Aufmerk
ſamkeitauf die ſchweizeriſche
Malerinlenkt, CharlesCottet,
Bernard Boutet d

e Monvel,
der in dieſem Jahre einen
rieſengroßen,modiſchgeklei
deten Herrn vor die z

u

Puppenkleinheit zuſammen
geſchmolzenenPaläſte a

n

der
Place d

e
la Concordegeſtellt

hat,Maurice Denis, der mit
künſtlicherNaivität der Un
ſchuldFra Angelicosnahezu
kommenſucht,Jean Béraud,
der gut und vielleichtunfrei
willig komiſch beobachtete
Szenen ausdemLebenmalt,
dieDeutſchruſſinAlice Dan
nenbergmit ihremvomFrüh
lingswinddurchbrauſten,Jar
din du Luxembourg“,Viktor
Koos, der in dieſemJahre

M. Stettler

Bernard Boutet d
e Montpel

ſondern auch bei den
Bildhauernſindſehrviele
Ausländervertreten,alſo
daßman in dieſemSalon
zumerſtenMale Statuen
erblickt,diemannachher

zu ſeinemErſtaunenauf
irgendeinemöffentlichen
Platze in Petersburg,
Kairo, Buenos Aires
oder Baltimore wieder
findet. Man kann nicht
gerade behaupten, daß
dasWandelnunterdieſer
ArmeevonStatuen und
Denkmälern beſonders
erhebendoderweihevoll
wäre. Ganz im Gegen
teil beeilt man ſich, die
Treppe zu den Male
reien hinaufzuklimmen,
dort einige Erholung
ſuchend;andre, die mit
der Malerei angefangen
haben, ſuchen, ebenſo
nachRuhe lechzend,die
Skulptur auf.
Der bekannteSchlach
tenmaler Detaille und
ſein KollegealsMembre

d
e

l'Inſtitut Jean Paul
Laurens haben hier die
„Clous“ geliefert, beide

einenPlafond für einenKonzertſaal ausgeſtellt,
worauf manWagner, Mozart, Beethoven,Ber
lioz und ſo weiter in einer Art von Elyſium
wandeln und plaudern ſieht, und viele andre,
diewir hier nichtnennenkönnen.
Bei den Artiſtes Français iſ

t

die offizielle
Kunſt und beſondersdieoffizielleSkulptur mehr

nur zahlreicheausländiſcheMaler ſtellenhier aus,

Nach dem Bad mit
rieſengroßenBildern,
die im Grunde weiter
nichts als Zeitungsillu

ſtrationen in koloſſalemMaßſtabe ſind. Der
artigeBilder ſind hier nichtſelten,undbeſonders
das Schlachtenbildnimmt immer noch einen
breiten Raum ein, obgleich e

s

nichtmehr die
abſoluteVorherrſchaft behauptetwie im erſten

Porträt des Prinzen L
. R
.

Jahrzehnt nach dem Kriege. Auch heutenoch
ſieht man hier Darſtellungen aller erdenklichen

zu Hauſe als in der Société Nationale. Nicht Schlachtenvon Attila und Chlodwig bis z
u

Faidherbeund Gallifet. AußerDetaille arbeiten
Boutigny, Orange, Desvar
reux, Arus und viele andre

in dieſerRichtung. Selbſtdas
allegoriſche Bild des ge
ſtürztenTyrannenvonLucien
Jonas gehörtgewiſſermaßen

in dieſe Reihe. Andre, wie
Hanicottemit ſeiner„Hollän
diſchenKirchweih“,Benedito
mit der „HolländiſchenBar
bierſtube“,Gourdaultmit der
„Beerdigung in derVendee“,
Bail mit den„Mägden beim
Reinigen der Kupferkeſſel“,
Roger mit dem„Verunglück
ten Erdarbeiter“, Lucien
Jonas mit ſeiner „Jahr
marktsbühne“, unterhalten
uns mit Anekdotenaus dem
täglichenLeben, und ſelbſt
verſtändlich iſ

t

a
n

Land
ſchaftenund Bildniſſen kein
Mangel. Von Venedigallein
ſind in beiden Salons zu
ſammen gewiß zweihundert
odermehrAnſichten z

u ſehen,
Undwerallein auf Landſchaf
ten ausgeht,kann hier nicht
nur die Reiſe durch ganz
Frankreich,ſondernrechtwohl
die Rundfahrt um die Erde
machen. Es iſ

t

alſo dafür
geſorgt, daß nicht nur die
KennerUnterhaltungfinden,
und d

a

man ſich mit einer
ſolchen Ausſtellung ſchließ
lich doch nicht nur a

n

die
Kenner, ſondern a

n

dasgroße
Publikumwendet, ſo iſ

t gegen
dieſeallgemeinverſtändlichen
Bilder nichts einzuwenden.
Wollte man nur die künſt
leriſch intereſſanten zeigen,

ſo würdevondenſiebzehntau
ſendkaumeinvollesHundert
übrigbleiben,und ſelbſtdas
würdeſtrengenRichternwahr
ſcheinlichnochviel z

u vielſein.
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Zum Gedächtnis Ferdinand Freiligraths. Geboren 17. Juni 1810
M FerdinandFreiligrathgeht es uns ſonderbar.
SeinName iſ

t

unterdendeutſchenDichterneiner
derklangvollſten;unſreQuartanerundTertianerlernen
alljährlicheinigeſeinerprächtigſtenSchauſtücke(diefrei
lichnichtgeradedasBeſtedarſtellen,was e

r geſchaffen)
auswendig;durchdieAulendeutſcherGymnaſienſchmet
tert,vonunfertigenKnabenſtimmenheruntertrompetet,
der„Löwenritt“und„Hurra,Germania“.Die liberalen
undrepublikaniſchenParteienrezitierenaufihrenFeſten
ſein „Ca ira“ und ſein „Glaubensbekenntnis“,und
irgendwoſingt ein altesMütterleinoderein liebes
krankesMädel„O lieb, ſolangdu liebenkannſt“und
„So laß michſitzenohneEnde“. Ja, wir wiſſen's,
FerdinandFreiligrathwar ein großerDichter,einer
derwenigenGlücklichen,die ſchonbeiihrenLebzeiten
für diegroßeMengeſingendurften.Undwir ſinddie
letzten,die demTotenbeiderhundertſtenWiederkehr
desTages ſeinerGeburteinekleinlicheKritikwie ein
häßlichScheidewaſſeraufsGrabgießenwollen.
Wir könnenaberden großenToten nichtbeſſer
ehren,als indemwir feſtſtellen,wasunsvon ihmge
bliebeniſt. Die RoſſedesMenſchengeiſtesjagenſchnell,
undvondenTotenderLiteraturbleibennur dieoben
ſitzenund machendenRitt in dieunendlicheZukunft
lange, langemit, die Ewigkeitswertein ſich trugen.
Von den übrigenfällt StückumStückdesblühenden
Geiſtes,der flatternden,ſchmückendenGewänderim
Laufe von Jahrhundertenab, bis, wie in Bürgers
„Leonore“,nur ein Gerippenochgrinſendobenhockt
undſchließlichauchzerſchellt.
Auch FerdinandFreiligrathgehörtnicht zu den
immerBleibenden.Und ſchonſehenwir die Zeit
kommen, d

a

unsderDichterimmerkälterwird, d
a

uns
derMenſchalsausgeprägtePerſönlichkeiteinerſtürmi
ſchenZeitepochemehrfeſſelnwird als der Künſtler.
AehnlicheSchickſalewie e

r

habenumdieMitte des

FreiligrathsGeburtshausin Detmold

aufPapiermalen.WenndaseingrandioſerKönnertut,

ſo fügenſichſeineBuchſtaben-Pinſelſtrichefür unſer
geiſtigesAugewohl zu Gemäldenzuſammen,aber
wennderHerzſchlagunſersGefühlsdagegenpulſt,ſo

gibt's Löcherim Papier, und wir ſehennichtsda
hinter;keineTiefe,keineWeite.
Freiligrath iſ

t

derMatadordesWorts.

Das Freiligrath-Zimmerin der„Krone“

zu Aßmannshauſen

neunzehntenJahrhundertsgewißauchhundertandre
erlebt;aberdie vielenwerdengeborenundſterben
ohneeineSpur, währenddesDichtersGeſchickbleiben
wird, einkulturhiſtoriſchesDokument,weil e

r

ſeinen
Namenleuchtendin dieTafeln ſeinerZeit eingrub.
Wie derLehrersſohnausDetmold,demeine
merkwürdigeWeltlauneeineorientaliſchePhan
taſievonJugendaufverlieh,alsKaufmannnach
Amſterdamgehtunddann,als e

r

mitdemWüſten
roßſeineswildenAlexandrinersſich in deutſchen
DichterlandeneinkleinesKönigreichumrittenhat,
HandelsbücherundKorreſpondenzenin dieEcke
wirft undmit einemſpärlichenDichterjahrgehalt
kühnſeineEhemit Ida Melosgründet;wie e

r

diePoetenrentewiedervon ſichſchleudert,als
ſeinAgitatorenblutihn in dieReihenderRevolu
tionäreals geiſtigenMitſtreitertreibt;wie e

r

mit
trotzigemNackennachLondon in dieVerbannung
geht;wie e

r

wiederkommtundendlich,vomdeut
ſchenVolkmit einerFreiligrath-Ehrengabereich
beſchenkt,denausFrankreichſiegreichheimkehren
denHeerendasPathosſeinerſchonerlöſchenden
Dichterkraftentgegenjubelt– dieErinnerungan
diesganzeLebenwird unſernEnkelnnochden
Charakterſtählenkönnen.UnſernEnkeln– die

a
n FreiligrathsVerſenvielleichtwenigerGeſchmack

findenwerdenals wir nochheutzutage.
FerdinandFreiligrathhat ſelbſtvonſichge
ſtanden(in einemBrief vom14.Februar1837
an AuguſtSchnetzler):
„Ichbin mehrMaler als Dichter,ſchildere in

meinenLiedernmehr,als daß ic
h

Gefühlund
Reflexionentwickelnunderweckenſollte,undeben
darum werde ic

h

immerwenigſtenseinſeitig
bleiben.“
Seit des ſeligenMatthiſonZeitenaberhat
ſichgegenſolcheArt nichtnur FriedrichSchiller
gewehrt.UnſreZeit verlangtnocheindringlicher
unddiktatoriſcher,daß derDichtervoninneren
Geſichtenüberquellenmuß,für dieer, vielleicht
ſtammelndnur, Form undBild ausderUmwelt
ſucht.Nichtumgekehrt.MandarfnichtmitWorten
aus DruckerſchwärzefarbenprächtigePanoramen

Er hattevielleichtnichtallzuviel zu ſagen,
aber e

r

ſtießwie ein Habichtauf jede
Beute,dieſichſeinerimmerauf Beute
kreiſendenPhantaſiebot. Die Kuliſſen
und RequiſitenAfrikas und Arabiens,
diePrärien,dieWälderundBlockhäuſer
Amerikas,Länder,die e

r

nieſah,werden
ihm ebenſolebendigwie die Hafen
ſtädtedesKanalsundderNordſee,die

e
r

wirklichkannte. Er iſ
t

immerge
blendetvonderBuntheitderWelt, und

e
r

ſiehtdeshalb ſo ſelten in ſichhinein.
Und erſtwie ihn eineIdeederZeit,ein
ſchmerzhaftesGärenſeinesJahrhunderts
packt– packt,weil es wiederneueGluten,
neueFarbenreflexe zu ſchilderngab–,

d
a

erſtvermähltſichderStil des„Wüſten

gabihmeinGott, zu ſagen– aberſeineProduktionen
dieſerArtklappernnichtſeltengefährlichnaheamBanalen
vorbei,undder ſchmuckloſenGabenwiedieWeihnachts
verſefür ſeineKinderoderdasGedicht„An Wolfgang
(ſeinenSohn) im Felde“ſindihmnichtvielgelungen.
Freiligrathmußteimmererſt„in Schwung“kommen.
Und e

r

kamleicht in Schwung.Er verkündet(in dem
unvollendetenZyklus„DerausgewanderteDichter“):
„EinneuesLiedgehtauf in meinerSeele:
Ich dicht' e

s

hämmernd– dochwerwird es hören?“
Er hatrecht. Gehämmertſind alleſeineGedichte.
Und wer ſi

e lieſt,ſiehtnochdieFunkenſprühen.Alle
klangvollenNamenderErd- undVölkerkundereißt e

r

in ſeinebrodelndenStrophenhinein. Der Fünfzehn
jährigebeginntmit dieſemVers– man ſchriebdas
Jahr 1825!–:

„SechzehnJahr – undwieeingreiſer
Alterſitz'ichmattundkrank;
Sieh, d

a

ſendenmirderGeiſer
UndderHekladieſenTrank.“

Und ſo geht e
s

weiter. 1833:
„VordeinemZeltelaßmichſtehn,

O MädchenvonderInſel Zante!
DesDeutſchenStirnelaßumwehn
DieWohlgerüchederLevante!

Auf fernenMärktenhaſtdu ſi
e

ErhandeltvondesSüdensHorden,
Zu StambulundGallipoli,
Undjetztverkaufſtd

u
ſi
e

imNorden.“
Und im ſelbenJahre („DerDiwan derEreigniſſe“):
„O MännermeinesStamms!Ich ſahdiegroßenStädte!
Ich trat in dieMoſcheenvonAlexandria,
Ich ſalbtemeinenBart in SuezundRoſette,
Ich ſtandaufdemBaſarderNilſtadtDamiette;
Mit dieſemDromedardurchzogichKahira – – –“

königs“mit denweichen,aus derTiefe
kommendenTönen der „Ruhe in der
Geliebten“,und das „Glaubensbekennt
nis“ fällt machtvoll,praſſelnd in alle
Herzennieder.
Wenn Freiligrathden Brokatmantelſeinerauf
geregtenSpracheabwirft,wenn e

r

diedröhnendePo
ſaunevonſichlegt, ſo ſtehtderMenſchvoruns,einfach

in jederGeſteſeinesgeradlinigeninnerenLebens.Auch
was e

r

menſchlichlitt undwas ihn menſchlichfreute,

FerdinandFreiligrathim Mannesalter

Emil RittershausundFreiligrathnachſeinerRückkehrvon
England in der„Krone“ zu Aßmannshauſen

Hattedochſchonzwei Jahre vorherder Einund
zwanzigjährigein einemlangen Gedicht(„Winter
märchen“)verſichert,wohin ihn das„Höllentier“,der
Pegaſus,tragenſolle: in dieReviere:
„WozumGeklirrderBeckenmanNegertanzenſieht;
Wo Araberdichwecken,eh'nochderMorgenglüht;
Wo MahomsgrüneFahnekeckin denLüftenwallt,
Wo lautderKarawane,derPilgerLobliedſchallt.“
Die Gedichtewaren 1838erſchienen.Das
„Glaubensbekenntnis“folgte1844,das nochhef
tigerekleineBündel„Ca ira!“ zweiJahre ſpäter.
So wieFreiligratheinmalwar,mußtendiebeiden
letztenSammlungendasBeſtewerden,das ihm
gelang. Hierbeſang e

r

Schmerzenund Leiden
ſchaftenſeinesVolkes. Der ſchillerndeBehang
des„geographiſchen“,des„ethnologiſchen“Freilig
rath fiel ab, und ein ehrlicherZorn hämmerte
(überhauptein Lieblingswortdes Dichters)die
politiſchenEmpfindungenaufrichtigerIdealiſten,
die Leideneinerbis dahinunbeſungenenMaſſe

in Verſe, die wie ein Orkan dahinfegen.Der
Gewalt ſolcherGedichtewie „Aus Spanien“,
„Am BaumderMenſchheitdrängtſichBlüt a

n

Blüte“, „Aus demſchleſiſchenGebirge“,„Trotz
alledem“,„Die Toten an die Lebenden“(die
beidenletztenaus der nochſpäterenSammlung
„Neuerepolitiſcheund ſozialeGedichte“)können
wir unsauchheutenochnichtentziehen.
Eine großeEinwirkungauf Freiligrathals
DichterhatſeineausgebreiteteUeberſetzertätigkeit
ausgeübt,die zu unterſuchenſichlohnenwürde,
die aber zu umfangreichiſt, um in dieſemengen
RahmenihrervollenBedeutungnachgewürdigt
werden zu können.Er hataußereinerbelangloſen
„Preisnovelle“,„DerEgerſtein“,undUeberſetzungen
keineProſa geſchrieben.Proſa war ihmverſagt;
darankannauchdieTatſachenichtsändern,daß e

r

feurigeundlebendigeBriefeſchrieb.Freiligrath
brauchtedie Farbe desReimesund die „häm
mernde“MachtdesRhythmus;ohnediebeiden
wäre e

r

amBodengekrochenwie einWeih,dem
mandieFlügelgekappthat.

Karl ernſt Knatz
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GLUcKG AGE AUS DEM

D ganzungewöhnlichePopularitätdesverſtorbenenengliſchenKönigsin einem,was jede
Art vonPathos anlangt,ſo ſprödenLandehat
zweiGründe,dereneinerin derengliſchenVer
faſſung,derandreimWeſendesKönigszuſuchen
iſt. Der König von Englandkannnichtsohne
ſeineMiniſtertun,diewiederumvonderimPar
lamentobſiegendenParteibeſtimmtwerden.Und
EduardVII. hatniemalsetwasgetan,dieſeForm
desmonarchiſchenPrinzipszu durchbrechen.Aber
er hattevonſeinenMiniſtern– undhierbewährt
ſichder praktiſcheSinn unſrerVettern– Voll
machtenfür ſeinediplomatiſchenUnternehmungen,
wie man ſi

e
in einemgroßenGeſchäftgerneinem

ſeinerReiſendenausfertigt,wenn e
r

ſichals ein
beſondersſpekulativerund energiſcherVertreter
der in FragekommendenIntereſſenerwieſenhat.
EduardVII. war derglänzendſteDiplomatſeines
Landes.Und e

r

wurdees,weil e
r

ſichſtetslieber
als Privatmannwie als König von Großbritan
mienfühlteund gab.

-

Y

KöniginViktoria,derPrinzgemahlundihreKinder,1848

EduardVII. im Alter vonvierMonaten
NacheinerZeichnungvonSir G

. Hayler

Er hatteſehrwohldas
Gefühl ſeiner könig
lichenWürde,aberim
letztenGrundewar e

s

nur dasſelbeSelbſt
gefühl und dieſelbe
Sicherheit,dieeinbe
gabterbürgerlicherBe
amterhabenmuß,ein
Bürgermeiſteroderder
ChefeinesMillionen
unternehmens,wenn

e
r erfolgreichhandeln

will. Es war immer
ſeine Perſönlichkeit,
nicht die Regierung,
diedasRepräſentative

in ihmbeſtimmte.
EinweitererGrund
derPopularität iſ

t

die
Form der Repräſen
tation der engliſchen
Monarchieim Lande
ſelbſt. Das hiſtoriſche
Zeremoniellnichtnur
der Königskrönung,
auch des jährlichen
Parlamentsbeſuches
desKönigserfreutſich
wegen ſeiner demo
kratiſchenGrundfor
meneinerſeltenenall
gemeinenBeliebtheit.

Ä“-Sº

)

O

LEBENENEs KöNiss
KonſervativismusimVolkeſteckt,hatſichwie in der
patriarchaliſchenStrengedesFamilienlebenshier
impolitiſchenLeben in einernichtnurehrwürdigen,
ſondernauchzugleichhöchſtvolkstümlichenHand
lung erhalten.Der Erzbiſchofzeigt den König
demverſammeltenVolkundfragtihn, o
b
e
r

die
Würdeannehmeoderverweigere.KönigEduard
hat ſichdieſeszeremoniellenPrunkesbedientwie
einMann, der ihmkeinenperſönlichenWertbei
legt. Und e

s
iſ
t

keineVerletzungderUnparteilich
keitderKrone, z

u behaupten,daßKönigEduard

in ſeinerGeſinnungundſeinemEmpfinden in der
ganzenRichtungſeines Denkensein liberaler
Bürgerkönigwar. Er hatte z

u langeals Privat
mann gelebtund zuviel von der Welt geſehen,
auchjenerWelt, die ſonſtdenSöhnenderfürſt
lichenHäuſerverſchloſſenbleibt,um ſichnichtſtets

in erſterLinie als Weltmann z
u fühlenunddie

MenſchenundDinge um ihn ſo anzuſehen,wie

ſi
e

diegediegene,aber in allemengliſcheBildung
etwa eines begabten
Peersſohnesbetrachten
würde.
DieDiplomatiedes
verſtorbenenKönigs iſ

t

einunwiderleglicherBe
weisfürdieUeberlegen
heit ſeines Syſtems,
dasihnfürſeineLands
leutezumTypuseines
Philanthropen,für die
Diplomaten andrer
Länderzumgefährlich
ſten Gegnerund ge
ſuchteſtenVerbündeten
machte.
Man geht endlich
nichtfehl, wennman
die Vorbedingungen
dieſes vorurteilsfreien
und ſtarkenHerrſcher
tums in einervorzüg
lichenErziehungund
einer von vielfachen
Anregungen reichen
Jugendſieht.
KönigEduardVII.
wurde am 9

.

Novem
ber 1841im Bucking
hampalaſtgeboren.Des
Landesbemächtigteſich
eineallgemeineBegei
ſterung.Am 6

.

Dezem
ber zog ſich der Hof

Alles was a
n gutem nach Windſor zurück.

Die KinderderKöniginViktoria i
m Jahre 1853,vonderKöniginſelbſtgezeichnet
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Undhier ſchriebdie KöniginViktoriaan den
König Leopoldvon Belgien: „Ich bin ſehrneugierig,mit wem unſer kleinerBub die
größteAehnlichkeithabenwird. Du wirſt be
greifen,daß ic

h

täglichGott darumbitte–
und jederſolltedastun– er möchte in jeder
HinſichtſeinemVaterähnlichwerdenan Geiſt
und Geſtalt.“ Bei ſeinerGeburt erhieltder
jungeThronerbedie Titel Duke o

f Cornwall,
Duke o

f Rotheſay,Earl o
f Garrick,Baron o
f

Renfrew,Lord o
f

the Isles and GreatSte
wart o

f Scotland,und erſteinenMonatſpäter
denTitel einesPrince o

f Wales,den e
r ſpäter

ſo berühmtgemachthat.
Der PrinzgemahlAlbertvonKoburg-Gotha
nahmſichganzbeſondersſeinesälteſtenSohnes
an, der nachihmden NamenAlbertEduard
erhielt.KleineReiſenaufderköniglichenJacht
„ViktoriaundAlbert“botenausgiebigeGelegen
heitfür denherzlichenVerkehrzwiſchenEltern
undKindern. Von einerſolchenTour an der
WeſtküſteSchottlands,im Auguſt1847,ſchreibt
die Königin Viktoria: „Die Kinder erfreuen
alleWelt und fühlenſichſelbſt in dieſerge
hobenen Reiſeſtimmung
außerordentlichwohl. Das
Volk iſ

t begeiſtertfür den
Duke o

f Rotheſay.“ Im
September1848 ſiedelte
derköniglicheHofhaltnach
Balmoralüber. Hier wie

in Windſorhielt man ſich
von jedem Pomp fern.
In das Jahr 1849 fiel
eine Reiſe des Prinzen
nachIrland, d

a

dieKöni
gin beabſichtigte,ihren
„Bertie“ zum Earl o

f

Dublin zu ernennen.
DiewiſſenſchaftlicheEr
ziehungwurdeMr. Birch
übertragen,einemLehrer

in Eton, der die höchſten
wiſſenſchaftlichenEhren in

Cambridgegenoß. Der
Prinzgemahläußert ſich

zu dieſemSchritt: „Es iſ
t

ein ſehrwichtigerAugen
blick. Gott mögeihn ſeg
nen! Dennvonderguten
Erziehungderer,die zum
Regieren beſtimmt ſind,
hängtheuteſehr viel für
die Menſchheitab.“ Der
Prinz vonWaleswar der
Liebling aller, eine An
hänglichkeit a

n

ſeinen
Lehrer war geradezu Prinz undPrinzeſſinvonWales im Park vonWindſor,1863

PrinzenvonWales,mit derPrinzeſſinAlexandravonDänemark in Windſor,10.März 1863

rührend.– Der Prinzgemahlnahm ihn
viel auf ſeinenReiſenmit, beſonderswenn

e
s galt, ſeine Liebe zur Kunſt und den
Wiſſenſchaftenrege zu erhalten.
1857machteder Prinz in Begleitung
ſeinerEltern und ſeinerSchweſter,derſpä
terenKaiſerinFriedrich,ſeineerſteReiſenach
Paris.
Es war die erſteReiſe aucheinerbriti
ſchenHerrſcherin a

n

dieSeineſeitdenTagen
HeinrichsVI.
Der Prinz Albert ſchriebder Herzogin
vonKent:
„Ich mußwirklichdie Kinderſehrloben,

ſi
e

wiſſen ſich ſehr gut zu benehmenund
gefallenüberall. Es wurdennicht geringe
Anforderungen a

n

ſi
e geſtellt,aber ſi
e

ent
ledigtenſich ihrer ohneMühe mit natür
licherEinfachheit.“
Die Reiſewurdefortgeſetzt,und noch in

dieſemJahre, alſo ſechzehnJahre alt, be
ſuchteder junge Prinz denRhein, Schott
land,Italien, Gibraltar,SpanienundLiſſa
bon in Begleitungſeinermilitäriſchenund

wiſſenſchaftlichenLehrer,
unterdenenjetztMr. Gibbs
die Stelle Mr. Birchsein
nahm. Der früheTod des
Prinzgemahlsnahmdieſer
Jugendvielvonihremſchlich
1enGlanz und ihrer ein
fachenFröhlichkeit.Prinz
Albertvon Koburg-Gotha,
derjetztdenoffiziellenTitel
Prince-Conſortführte,ſtarb
im Dezember1861. 1863
heirateteder Prinz von
Walesdie PrinzeſſinAlex
andravonDänemark.
Da dieKönigin ſich in

ihrer Trauer von allen
öffentlichen Feſtlichkeiten
bis zu ihrem Lebensende
fernhielt,mußteſchonjetzt
der Prinz von Wales die
Pflichtender Repräſenta
tion im weiteſtenSinne
übernehmen, in denen e

r

ſich zu dem geſchickteſten
Königausbildete,denEng
land ſeit langemgehabt
hat. Und alle die inter
eſſantenGerüchteüberden
PrinzenvonWalesmußten
verſtummen,alsausdieſem
„PrinzHeinz“einKönigvon
Großbritannienwurde.

W. M.
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An einem breiten Strom, der, ſchon mattund läſſig geworden, ſein Waſſer langſam
durchdasLand demMeere, demTode zu wälzte,
trieb er ſeineHerden. Ueber demWeiden ſeiner
Tiere war er alt undgebücktund klein geworden.
Woher er gekommenwar, wer ihn auf dieſeErde
geſtellt hatte, das wußte er nicht. Der Bauer
hatte ihn eines Morgens im Winter hinter der
Scheunegefunden,wimmerndvor Kälte, in ein
ſchmutzigesTuch gewickelt. Vermutlich war er
das unehelicheKind irgendeinerMagd, die ihn
durchauslos ſein wollte. Das kamoft vor und
war nichtverwunderlich. Der Bauer brachtedas
ſchreiendeStückchenMenſchenfleiſchbrummendin
den warmenStall. Der SchweizerzogdasKind
mit Kuhmilch auf. Bis zu ſeinemzehntenJahre
lebte es und half es mit im Stall. Es kannte
nur Tiere und denSchweizer,mit dem es ſchlief
und der bloß zehnWorte ſprechenkonnte. Die
hießenhochdeutſchundandernverſtändlich:Milch,
melken,Euter, Dung, Stroh, Beſen, Heu, Waſſer,
kalbenund der Bauer.
So wuchs er auf im Dunſt der Kühe. Mit
dem zehnten Jahre konnte er gerade über die
Türe gucken. Da ſah ihn der Bauer, der ihn
längſt vergeſſenhatte. Und weil er klein und
ſchwächlichwar, entſchloßer ſich, einen Schäfer
aus ihm zu machen. Mit denGänſen mußte er
anfangen. Erſt Jahre hernachwurden ihm die
Schafe anvertraut. In der Schule, wo er wohl
an Vormittagen ſcheu in einer Eckein der hin
terſten,finſterſtenBank an der Wand herumſaß,
lernte er nichtsRechtes,weil der Lehrer ſichkeine
Mühe mit ihm machenwollte. Er konntenicht
ſchreibenund kaumleſen,als er nichtmehrhinein
zugehenbrauchte. Und daswenige,was in ſeinen
Kopf anWiſſenſchafteneingedrungenwar, vergaß
er bald. Er brauchtees auchgar nichtbei ſeinen
Tieren. Im übrigen war er bis zum Entſetzen
menſchenſcheu.Seinen SchafenundHundenaber
vermochteer ſich ohne jede Gelehrſamkeitver
ſtändlichzu machen. Und die Töne und Laute,
auf die ſie hörten, waren in keinerSchule und
von keinemMenſchenzu lernen.
Nur ſi

e

verſtandenihn, ſeineTiere, wenn er,
auf ſeinelangeWurfſchaufelgeſtützt,ihnenirgend
einenLaut oder ein StückErdſchollezuwarf. Am
liebſtenwar e

r ganzmit ihnenallein, draußenauf
denWeiden an dem breitenStrom, und ſah aus
ſeinenvonder ſtetenLuft um ihn blau wieWaſſer
gewordenenAugen ihnen ruhig zu, wie ſie nichts
taten als freſſen vom Morgen bis zum Abend.
Und daswarenihmdie ſchönſtenTage undNächte,
wenn e

r

auch über das Dunkelwerdendraußen

in ſeiner Hürde bleiben und in ſeinem Schäfer
karren, ungeſtört von den Menſchen, allein im
weiten Freien ſchlafen konnte. Dann lag e

r

zwiſchenden ſchwarzenvier Brettern auf zwei
Rädernwie in einemhängendenSarge unter dem
hohenHimmel,andemüberihmdie Sternehingen.
An denKarren feſtgebundenſchliefendraußen zu

ſeinen Füßen die Hunde ihren leichtenWächter
ſchlummerundheultenſchon,wenn ſicheineMeile
weit irgend etwasLebendigesderHürdenäherte.
Solange e

s

eben anging, blieb e
r

draußen
im Freien mit ſeinenSchafen. Wenn die erſten
Fröſte im Herbſt kamenund der Nebel, wurde

e
s traurig in ihm. Denn nun mußte e
r

ſeine
Tiere früh abends in die Ställe treiben, und da
bei begegneteman ſtets einemoder dem andern
Menſchen.Und e

r

mußte im Stall auf demStroh
neben dem Schweizer ſchlafen. Und wenn der
auch nur zehn Worte ſprechenkonnte und ſi

e

darumwiedieTiere einandermeiſtensanſchwiegen,

e
s

war dochviel ſchönerund friedlicher d
a

draußen
auf den Wieſen, wo man nie einen Menſchen
um ſich atmenhörte. Auch brauchteman dort
nicht am Sonntagmorgen in die Kircheund unter
Leute zu gehen, wie dies im Winter, wenn e

r

im Gehöft ſchlief, die Sitte verlangte. Dann
ging e

r ganz früh, ehe noch eine Menſchenſeele
dort war, in die Kirche hinein und knietevor
einemSeitenaltar, in dem in golddurchwirktem
Seidenkleidcheneine Puppe mit einemKrönlein

auf dem Kopfe, das Jeſukindlein, ſtand. Das
ſtierte e

r

mit weitaufgeriſſenen,glänzendenAugen

a
n

die ganzeZeit, ſolangedieMeſſe dauerte. Er
ſah keinenMenſchenum ſich, e

r

ſchautenicht auf
den Prieſter, e

r

hörte nichts von der Litanei.
Seine Augen hingen ſtill wie feſtgezaubertwäh
rend des Gottesdienſtesan der herrlich bunt
gekleideten,bekröntenPuppe hinter dem Glaſe,

in der für ihn allesFeierliche,was um ihn herum
vor ſich ging, ſich vereinigte. Als letzterverließ

e
r

dann die wieder ſtill gewordeneKirche, nach
dem e

r
nocheinenBlick a

n

das funkelndeWunder
weſen hinter demGlaſe gehängthatte, und ging
mit geſenktenAugen ſchnell in den niedrigen
warmen Stall zu den dampfendenTieren zurück,
die keinenSonntag kannten.
Wenn die Tage wieder länger wurden, fing

e
s

auch in ihm langſam an heller zu werden.
Und im Frühjahr, wenn e

r
wieder vieleStunden

draußenbleibenkonnteamStrom auf denWieſen,
die im erſtenGrün in derSonne funkelten,ſchien
ſein Herz mit den Blumen um ihn aufzugehen.
Dann dehnteſichwohl ſeineBruſt, einenFreuden
laut hatte ihm die Natur nichtverliehen,und e

r

ſchnuppertemit breitenNüſtern wie ſeineHunde
denſcharfenDuft ein, der rings ausdererwachten
ErdewieauseinemwarmenBett amMorgendrang.
Um ihn pflücktendie Schafe ganz leiſe voll Be
hagendie erſtenHälmchenund Gräschen a

b
und

ließen ihre Wolle zum Tage der Schur im Mai

in der warmen Sonne wachſen. Und e
r

ſtand
ſtill wie einDenkmal,auf ſeinelangeWurfſchaufel
geſtützt, in ſeinemgrün verſchoſſenenMantel in
mitten dieſes braunen, ſich um ihn drehenden
Kreiſes von ſchweigſamenTieren. Hin undwieder
hob ein Schaf ſein gutes, ſpitzesGeſicht vom
Boden auf undblöktevoll Freude in denHimmel.
Oder ein paar Vögel ſchwirrtenheran, ſetztenſich
unbekümmertauf dieweidendenTiere, pickten in

ihr Vlies hinein, hüpften von einem Schaf zum
andern und ſurrtendann in die Luft von dannen,
wie ſchwarze Papierſchnitzelim Wind um die
Herde flatternd. Wenn derAbendherankamund
der Himmel über der Ebene ſein Licht verlor,
pfiff e

r

denHunden, diewie verſteinert zu ſeinen
Füßen geruht hatten, und nun trieben ſi

e

zu

dreien die Schafe zu dem Strom hinunter, ſi
e

vor der Nachtund dem Schlaf zu tränken.
Da, einesMaienabends,als die Sonne ſo rot
wie nie zuvor unterging und unſer Schäfer mit
„Haih!“ und „Oüh! oüh!“ und andernTierlauten
die Herde zum ſtillen Strom hinabführte,ſah e

r

auf einmalſeinebeidenHunde,die einpaar vorne
nach links verirrte Schafe wieder in die andre
Schar zurückbellten,vor etwas ſtutzenund laut
anſchlagen.Er gingherzu, dieWurfſchaufelzum
Schlagen in derHand, weil e

r wähnte,daßhinter
demWeidenbaum,vordem ſi

e ſtanden,einMarder
oder auchnur ein Maulwurf von ihnen geſtellt
wordenwäre. Aber als e
r

näherherangekommen,
ſah e
r

in dem Sande hinter der Weide etwas
liegen, das e
r

nie zuvor geſchauthatte: dentoten
Körper einer Frau, die hier vom Strome an
geſchwemmtſeinmußte. Sie war nur wenig be
kleidet,und ihre Arme ſtarrtenweiß ſchimmernd
aus der triefendenTracht hervor.
Mit wenigenBewegungenſchältederAlte ſi

e

ganz aus ihrer Kleidung hervor. Und einblödes,
glückſeligesLächelnhuſchtedabei,von irgendwoher
kommend,überſeinverwittertes,verhutzeltesGeſicht.
Die Totewar nichtgroßund nochſehrjung. Denn
ihre Brüſte waren ganz klein und ihre Hüften
noch ſo ſchmalwie die einesKnaben. Sie konnte
auchnicht lange im Strome gelegenhaben,denn
der Leib war nochnichtaufgequollen,und nur aus
demMunde rann leiſe etwasWaſſer in dieGras
böſchung,auf der ihr Haupt lag. Es ſchien,als

o
b

der Fluß Mitleid mit ihr gehabthätte und
ihre Schönheit nicht ſelber vernichten wollte.
Drum hatte e

r

ſie bald ans Land getrieben,um
den andern Elementendas Werk der Zerſtörung

a
n

dieſer zu überlaſſen. Schon hatten ſich ein
paar Fliegen an ſie gemachtund liefen auf ihren
wehrloſen nacktenBeinen herum. Der Schäfer

bückteſich, um ſi
e

von ihr wegzublaſen,denn jede
andre Berührung dieſesweißenWunders dünkte
ihm ein unerlaubterFrevel zu ſein. Nun ſah e

r

erſt,wie bleich ſi
e

war! Die blauenAdernwuchſen

a
n

ihremHalſe wie draufgelegtausdieſemWeiß
hervor! An denSchenkelnund a

n

einerSchläfe
blutete ſi

e

ein wenig von denSteinen, a
n

denen

ſi
e

ſich beimAntreiben geſchürfthatte. Aber das
Blut war ganzhell unddünn und ehernochweiß
als rot. Ihre Augen ſtandennochhalb auf und
ſahenwie das Innere einer Muſchel aus. Nur
ihre Haare waren entſtelltund vom Waſſer ver
wirrt und klebten in Büſchelnvon derSonne aus
getrocknetum ihren ſchmalenSchädel. Sie trug
keinenSchmuck a

n

ſich. Nur um ihrenHals hing
eine dünne roſafarbeneKorallenkette. Die hielt
einenBruſtſchmuck,goldeneLettern, die für den,
der leſen konnte,hießen: „Die Liebe ſiegt.“
Woher dieſe nackte,zarte Leiche gekommen
war, warum die großeStadt, derengrauenRauch
man am Tage, deren roten Glanz man in der
Nacht ganz fern hinten weit am Horizonte ſah,

ſi
e ausgeſtoßenhatte, was dieſeskleineWeibchen,

dieſeshalbe Kind, kaumdaß ſi
e
in die Welt ge

kommenwar, auchwiedervon denMenſchenfort
getriebenhatte, alle dieſe bedeutſamenFragen
waren für unſernSchäfer nichtda. Auch daß e

r

dieſeLeicheabliefern müſſe,damit fremdeLeute

ſi
e

beſehenund etwaerkennenund ihre Herkunft
und ihre Geſchichteklarſtellenkönnten, kamihm
nicht zum Bewußtſein. Er dachtenicht einmal
darüber nach, o

b

dieſe Frau freiwillig oder ge
waltſam gezwungenihren ſchönenweißenKörper

in das Waſſer geworfen hatte. Alle ſolcheGe
danken lagen ihm ganz fern, wären ihm nie in

den Kopf gekommen.
Für ihn war dies ein Schatz,den e
r gefunden

hatte, der ihm und ihm allein nun zugehörte,
etwas aus jener außerirdiſchenfremdenWelt, zu

der die mit bunter Seide und goldenen Litzen
verziertePuppe, das Jeſuskind hinter demGlaſe

in der Kirche, zählte. Und e
r

fühltenur das eine,
daß e

s galt, dieſe Koſtbarkeit aus jener andern
Welt, die ihm derStrom zugetriebenhatte, fort
zuſchaffenund in Sicherheit zu bringen, eheein
andrer ſi

e

entdeckthätte und irgendwohinwieder
unter die Menſchenſchleppenwürde. So hängte

e
r

ſeineWurfſchaufel in denSackumſeinenRücken
und bückteſichganz langſamüberdie Leiche. Mit
einemArmehob e

r

ſieunterdenKnieſehnenempor,
der linke preßteſich um ihren Rückenunter ihre
Achſeln. Ein feiner Veilchenduft ging von dem
nacktenKörper aus, als e

r

ihn ſo leiſe an ſich und
ſeinealten, grün gewordenenKleider drückte,ein
Geruch, nochLeben und ſchon Verweſung. Da
geſchahetwas mit dem Schäfer: e

r barg ſein
ſtruppiges, verwildertesGeſicht ſchmeichelndan
das weicheFleiſch der Toten und ſtreicheltemit
ſeinen graubärtigenBackenund Lippen liebkoſend
darüber hin. Und ſo trug e

r

ſi
e

mit ſich, ſi
e

in

ſeinen Händen fühlend, hinter den Hunden her,
die auf einen Ruf von ihm die Herde, die ſich
zum Trinken am Strom zerſtreut hatte, wieder
zuſammentrieben.Mit geſenktenSchwänzenliefen
dieHundevorihmherundſahenſichbisweilenſcheu
umnachihremHerrnundder ſonderbarenLaſt, die

e
r

mit ſich auf denArmen trug. Nur die Schafe
achtetennicht weiter auf ihn, ſondernweideten
ſich, immer freſſend,allmählichder Hürde zu.
Als ſi

e angekommenwaren, bettete e
r

die
Tote auf einen alten, zerfetztenMantel von ſich,
ſchloßden Pferch und ſtreckteſich neben ſi

e

auf
dieErde. Langſam ging derMond auf, und ein
weißer Nebelhauchkam wie ein Atem aus den
Wieſen. Die Schafe ſtandenlautlos eingepfercht
nebeneinanderundwärmtenſichgegenſeitig.Ihre
gelbenFelle ſchienenim Mondſcheinwie golden.
Die Sterne funkelten ganz klar in ihrer Höhe.
Zuweilen zog eine Sternſchnuppeeine blitzende
Linie über den Himmel und erloſch. Oder ein
Schaf blökte ſanft aus demSchlummerauf und
ſah mit ſeinenſchmalen,verſchlafenenAugen über
die Wieſen, die ſich ringsum im Nebel drehten.
Der Schäfer ſtarrte und ſtarrte auf den weißen
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wohlgeformtenHaufen Fleiſch, auf dieſe ſchöne,
ſtumme,nackteFrau, die wie von einemfremden
Stern in ſeine Hürde niedergeſunkenwar. Der
Mond ließ ihr weißes,bläulichesFleiſchwie Phos
phor durch die Nacht glänzen. Nach und nach
wagte erdie leuchtende,ſchneeigeHaut der Toten
zu betaſten,ganz leiſe, ganz langſam mit ſeinen
rauhen, ſteifenHänden,die nie etwas ſo Weiches
und Glattes angefühlthatten. Aber er erſchrak
vor der Eiſeskälte, die von der Toten in ſeine
warmenHändeüberging. Und wurdedochimmer
wieder angezogen,dieſe wundervollen weißen
Gliedmaßenanzurühren und mit ſeinen Händen
ihrenfeinenFormennachzugehen.DieHundeaber,
die er an ſeinenKarrenfeſtgebundenhatte,heulten
die ganze Nacht, als ſeien ſi

e
krank geworden.

Gegen Morgen ſtand ein Wind auf. Vom
Meere her kommendund vom Strom, blies e

r

leiſe und warm über die Wieſe und die Hürde
und diewolligen RückenderSchafe,dieerwachten.
Die Sterne verlorenſich einer nachdem andern.
Der Himmel wurde grau, roſa, rot und dann
langſam ganz blau. Da vergrub der Schäfer
heimlichwie einSchatzgräberſeinenſchönenFund.

E
r

machteein flaches,gar nichttiefesGrab, ſah
nocheinmal die weißeLeichedes ſchönenWeibes
an, hüllte ſi

e

in ſeinen alten Mantel ein und
ſtreutedann leiſe mit ſeinenHändendie loſeErde

über ſie. Dann ſteckte e
r

den Boden ſorgfältig
mit denGrasſtückenzu, die e

r abgeſchaufelthatte,

ſo daß keineSpur mehr zu ſehen war. Denn
die trockeneErde, die nun zuviel geworden,ver
ſäte e

r rings wie Aſcheüber die Wieſen. Dann
hockte e

r

ſich neben die Grabſtätte und ſtrich
immerzu mit ſeinen ſteifen, alten, von Wetter
und Kälte verkrümmtenHändenzärtlichüber die
dünne, weicheRaſendecke,die ihn von ſeinem
vergrabenenSchatzetrennte. Und ihm war, als
fühlte e

r

wieder den zarten Körper unter ſeinen
Händen, der im grüngoldenenMondſchein wie
Perlmutter geleuchtethatte. Und e

r

freute ſich
ſchonauf den Abend und das Dunkel.
Er wollte den Grabplatz gar nicht verlaſſen
Und trieb ſeineSchafe den ganzenTag nichtaus,
die Stätte, wo ſi

e lag, immerzu verliebt an
ſchauendund mit ſeinen Händen beſtreichelnd.
Die Hunde aberheultenfortwährend ſo entſetzlich

in den Himmel hinein, daß an dem Tage keine
Lerche in der Nähe aufſteigenund zwitſchern
mochte. GegenAbend kamder Bauer desWeges
daher. Er ſah voll Erſtaunen, daß die Schafe
die Köpfe vor Hunger wie Verzweifelte aus der
Hürde ſtecktenunddie nächſtenGräſer zu erreichen
ſich abquältenund dabei erbärmlichblöktenund
ihre blaſſen Zungen ſehen ließen. Und dazu
heulten die Hunde wie im Fieber. Der Bauer
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ſchauteauf den alten Schäfer, der vor ſich hin
lächelndimmerwährendmit denHandflächenoder
auchwohl mit dem Handrückenüber den Raſen
voll Zärtlichkeithin undher ſtrich. E

r

dachtebei
ſich: „Den hat's!“, wobei e

r meinte,daßder Alte,
wie dies bei Schäfern wohl vorkommenſoll, über
dem ewigen Einſamſein krankund geiſtesſchwach
gewordenſei.Er holteeinenKnechtherbeiundnahm
denAlten mit und ſteckteihn ins Altmännerhaus.
Dort aber wurde e

r

den andernGreiſen un
heimlich,wie e

r einſilbigundwortlosherumſaß,das
Ding, was e

r geradevor ſich hatte, immer ſelig
wie ein Verliebter anſehendund daran zärtlich
herumſtreichend.Sie taten ſich alleſamt gegen
ihn zuſammen,und ſo wurde e

r

von Amts wegen
ins Irrenhaus gebracht,wo man ihn ruhig ge
währenunddie Dingeumſichherumliebkoſenund
beſtreichelnläßt. Stundenlangkann e

r
ſo vor einer

Fenſterbankoder a
n

einemhölzernenTiſch ſitzen,

ſi
e

mit tränenden,ſtierenAugen verzücktanſehen
und dann ſeine zittrig gewordenenwelkenHände
voller Zärtlichkeitdarüber hin und her ſtreichen
laſſen. Dieſes Streicheln iſ

t

die ewigeBewegung,
die e

r

unermüdlichwie eine Maſchine, ſolange

e
r

wachiſt, mit ſeinenHänden macht. Der Arzt,
der ihn behandelt,meint, daß e

r zuwenig Liebe
vom Leben mitbekommenhabe. Er gilt wegen
ſeineshohenAlters als völlig unheilbar.

UKUNFT

VereinigterPotsdamerund Leipziger Platz, von der Leipziger Straßeaus gesehen

DiesesProjekthatbisherdasgrößteBedenkenin Fachkreisenhervorgerufen,weil e
s

die jetztvorspringendenTeiledesPalasthotelsundFürstenhofsbeseitigtsehenwill,wasbeidem
teurenBodendesPotsdamerPlatzesvielenundurchführbarerscheint.DieSchöpferdesEntwurfsstehenjedochaufdemStandpunkt,daßdermonumentalenWirkungdesPlatzesdieses
OpfergebrachtwerdenmußunddaßdieKostendadurchgedecktwerden,daßdiejetztziemlichabseitsliegendenSeitenfrontendesLeipzigerPlatzesdadurchin denVerkehrhinein
gezogenunddamiteinewesentlicheVerkehrssteigerungerfahren.

D Entwürfe für einen neuen Bebauungsplan von Groß-Berlin gehen von ſehr ver
ſchiedenenGeſichtspunktenaus. Die Architekten
haben in erſter Linie verſucht,die Schönheitder
künftigenWeltſtadt zu retten, die Verkehrstech
niker haben ſich mehr an die Forderungendes
Verkehrs künftiger Jahrzehnte gehalten, und
nur durch das Zuſammenlegenall des Guten,
das die einzelnenEntwürfe bieten, dürfte eine
ideale Löſung für den künftigen Ausbau von
Groß-Berlin zu finden ſein.
Es heißt, daß der ausgezeichneteEntwurf der
BauräteHaveſtadtundContagundderProfeſſoren
Schmitzund Blum, der in ſeiner Anlage a

n

die
modernenRieſenſtädteder Vereinigten Staaten
erinnert, der einzige iſ

t,

der die Verkehrsfrage
im weiteſten Sinne berückſichtigthat. Die
Schöpfer desEntwurfes habender Ausgeſtaltung
des Eiſenbahnnetzesdes zukünftigenGroß-Berlin
die weiteſtgehendeSorgfalt gewidmet, ſi

e

haben
ſich dabei auf den Standpunkt geſtellt,daß das
Bild der heutigenInnenſtadt von Berlin durch
die ſich ſtark vorſchiebendenBahnhofsanlagen
äſthetiſchund verkehrstechniſchſehr ungünſtig be
einflußt wird. Dazu kommt, daß ein Umbau
der zentral gelegenenBerliner Bahnhöfe ſchon
eiſenbahntechniſchnichtmehr lange ſichwird hin
ausſchiebenlaſſen, weil die Bahnhöfe die Grenze
ihrer Leiſtungsfähigkeitbereitserreichthabenund
ſehr bald den a
n

ſi
e geſtellten Anforderungen
nicht mehr werden genügen können. Bei der

alſo ohnehinunvermeidlichenUmlegunggewinnt
derEntwurf derHerrenHaveſtadt-Contag-Schmitz
Blum wertvolle Terrains, indem e
r

Potsdamer
und Anhalter Bahnhof in einer großenAnlage
vereinigt, ſparſamer mit der Bebauung des
Terrains vorgeht, die ganzeAnlage etwa einen
Kilometer von demZentralpunktBerlins hinaus
ſchiebt. AehnlicheVerlegung ſieht der Entwurf
bei dem Lehrter und dem Stettiner Bahnhof
vor. Untergrundbahnen, die bis in das Herz
von Berlin führen, ſollen die neuen Fernbahn
höfe mit dem Zentrum und zugleich mit allen
Teilen Groß-Berlins verbinden. Die durchdieſe
Verlegungenfrei werdendenrieſenhaftenTerrains
ſollen zur Anlage von Prachtplätzenund Pracht
ſtraßen, zum Teil aber für die Bebauung mit
Mietshäuſern verwendetwerden, womit zugleich
die Koſten der ganzen Neuregulierung gedeckt
würden.
Aehnlich verfährt der Entwurf mit den Ber
liner Kaſernen und Friedhöfen. Die heutenoch

in Berlin gelegenenTruppenübungsplätzeſind
außerordentlichgroß vom ſtädtebaulichenStand
punkt, klein, ja längſt zu klein für eine feld
dienſtmäßigeAusbildung der Truppen. Die mit
der Verlegung derBerliner Kaſernen nachaußer
halb frei werdendenGelände ſollen wieder zu

Monumentalanlagen, zur Durchführung großer
Verkehrsſtraßendienen, und auchhier ſollendurch
die für private Zweckefrei werdendenTerrains
die Koſten für die Verwirklichung des Planes

ZurDeckungderKostenundzurErhöhungderMonumentalitätfordertderEntwurffür denneuenPlatzeineHerauf
setzungderjetzigenmaximalenBauhöhevon 2

5

auf 3
0

Meter.

voll gedecktwerden. Als dieſes Projekt bekannt
wurde,erklärteman e

s
in denFachkreiſenfürutopiſch.

Auch die innerhalbdesWeichbildesvon Berlin
gelegenenFriedhöfe kaſſiert der Entwurf, an
ihre Stelle treten einige Zentralfriedhöfe a

n

der
Peripherie. Die heutigenFriedhöfe werden zu

Parkanlagenumgewandelt, in denennur dieErb
begräbniſſevorläufig erhaltenbleiben.
Intereſſant iſ

t

die Löſung, die derEntwurf mit
derRegulierungderSpreeufervorſieht. Die heute
dort ſtehendenFabrikgebäude,zum großenTeil
ſchmutzigund unanſehnlich,ſollen nachaußerhalb
verlegtwerden, wo ſi

e

für den gleichenBoden
preis die fünf- bis zehnfacheFläche erhalten.
Eine breite Uferſtraße mit ſchönenAlleen zu

beiden Seiten des Fluſſes ſoll von Treptow
bis in das Herz von Berlin führen.
Die Baupolizei faſt aller großen deutſchen
Städte hat den Wald vor Bäumennichtgeſehen,
ſie hat die kleinen und kleinſtenDinge in oft
kleinlicher, die Baumeiſter arg beläſtigender
Weiſe auf das ſtrengſteüberwacht, währendſie
die großen äſthetiſchen, ſozialpolitiſchen und
hygieniſchenAufgabendesmodernenStädtebaues
vollſtändigaußer achtgelaſſenhat. Ein ſehr an
geſehener und bekannter Berliner Baumeiſter
ſagte einſt in einem Geſpräch über die launen
hafte Auslegung der baupolizeilichenVerord
nungen zu mir: „Ja Diebe und Baumeiſter, das
ſind diejenigenbeidenBerufe, welchendie Polizei
die größteAufmerkſamkeitzuwendet.“ A. K.
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„ForumderKunst“
AufdemeisenbahnfiskalischenTerraindesheutigenLehrterBahnhofsunddesehemaligenPackhofessiehtderEntwurfeinZentrumdeskünftigenmonumentalenBerlinvor,einenmit
MonumentalbautenumsäumtenPlatz,derfür dieneueKunstausstellungbestimmtist. DasGanze is

t
so angelegt,daß e
s

vondenHauptverkehrsstraßennichtimgleichenNiveauge
kreuztwird, so daßdasgesamteGeländesichleichtabsperrenläßt.Damit is

t

fürAusstellungszweckeeinriesigesGeländemitten im WeichbildderWeltstadtgeschaffen.Eine„Architektur
achse“,wiedieStädtebauergewisseStraßennennen,verbindetdas„ForumderKunst“mitdemnachdemEntwurfbedeutendstenStraßenzugdeszukünftigenBerlin,denverlängertenLinden.

Königs- Neues. OpernhausYCharlottenburgerChaussee amKönigsplatz

derArbeit“ (Stadtbibliothek)auf demGeländedes Inselspeichers

EinemitGartenanlagengeschmückteUferstraßeziehtsichvondenWäldernundSeenderOberspreebis in dasStadtinnere.Dort,wosichderZweilaufderSpreegabelt,amGelände
desjetzigenInselspeichers,erhebtsich,vonTürmenflankiert,einMonumentalbau,dieBibliothekderStadtBerlin.Mitten im regstenGeschäftsviertelgelegenamEndpunktderprächtigen
Uferstraßen,dieschondereinflußreicheStadtbauratHoffman in seinenReorganisationsplänenvorgesehenhat,sindmitdem„ForumderArbeit“monumentaleundzugleichstimmungs

volleMotive in dasStadtbildhineingetragen.

„Forum

Parade-undSportplatzTempelhofer– Chaussee

Kreuzberg
–<–

Yorkstraße

Horn-Straße

Bücher-Straße VerlängerteN FriedrichstraßeBelle-- Alliance-Straße
-

AufteilungdesTempelhoferFeldes
DerPlatzsolleinemonumentaleUmrahmungerhalten,im übrigen in derGröße,wie e

r

heutefürParadezweckebenutztwird,alsPlatzerhaltenwerden,deraußerhalbderParadezeit
fürSportfestegroßenStilsundähnlichesdienensoll. ZudemPlatzführteineneueStraße,diedirekt in derVerlängerungderFriedrichstraßeliegtundziemlichstarkansteigt. E
s

ist
diesdereinzigegroßeDurchbruchdesProjektesHavestadt-Contag-Schmitz-Blum.DieDenkschriftsagt zu derfinanziellenSeitedesProjektes,daßdieVerwirklichungnichtkostspieligist,
weildieneu zu schaffendeStraßezumTeilüberFriedhöfeführtundihrnurHäuservongeringemWert,weilausbisherzurückgebliebenenGegenden,zumOpferfallen.
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Hequatortaufe. Vom Dr. Eduard Schütt
Gº der unangenehmſtenTage der Seefahrtwar halbwegsüberſtanden.Dichtunddrückend
hatte die feuchte, ſalzige Luft auf Schiff und
Menſchen gelegen, kein erfriſchenderWindhauch
war zu ſpüren geweſen, der einen aus der un
überwindlichenAbſpannung und Mattigkeit her
ausgeriſſenhätte,die jedes lebendeWeſen in der
ſchrecklichenZone der Kalmen, des Windſtillen
gürtels um den Aequator herum, befällt. Zeit
weilig war einer jener raſendenGewitterſtürme
über das Schiff gefegt, die ihre Urſache in der
ungeheuern, durch die raſche Verdunſtung des
Salzwaſſers erzeugtenelektriſchenSpannung in
dieſer heißenGegendhaben. Aber ein glühender
Sonnenbrand hob die Wirkung ſolcher kurzen
Unterbrechungenraſchwiederauf. Unluſtig hatte
ſich die Geſellſchaft im Speiſeſaal
des Schiffes verſammelt,zum Eſſen

befohleneLiſte bringen werde. Eine Kiſte edler
Getränke wird als pflichtſchuldigerTribut Eurer
Hoheit ſofort ausgefolgtwerden.“
Eine ſtumme Verbeugung des Gaſtes, ein
huldvoller Händedruckmit dem Kapitän, und
unter den erneutenKlängen eines Ehrentuſches
ſchloßſich die Tür wieder hinter dem Geſandten
des Meeresgottes.
Plötzlichwar dieErfriſchungda, nachderwir
uns ſo geſehnthatten,der alte, gute, derbeSee
mannshumorhatte ſi

e

uns gebracht,und ſo leb
haft, wie jetztdie Unterhaltungwurde, war ſi

e

a
n

den beſtenTagen nichtgeweſen. Die alten
Seefahrer unter den Paſſagierenfreuten ſichdes
famoſen Ulkes, der uns bevorſtand, unſre eng
liſchen„Couſinen“ hatten natürlichwieder nichts

demKoſtümderStewardeßaus derdrittenKlaſſe,
wenn ſi

e großesReinemachenhat, aufwies. Auf
Neptuns Haupt und auch auf Amphitrites blon
den Flechten erſtrahlte das Hoheitszeichender
Krone. Majeſtätiſchund dochhuldreichſtgrüßend
zogen die Gottgeſtalten a

n

uns vorüber, an
ſchließendkam nun ein endloſerZug von Tra
banten. Der Hofpredigerſchleppteeinerieſengroße
Bibel im Arme, der Aſtronom ſah Wallenſteins
treuem Seni aufs Haar ähnlich, der Leibarzt,
bebrillt und im Frack, trug zu dieſemmodernen
Kleidungsſtückeine hohe ſchwarze Ballonmütze
mit weißemTotenkopfeund gekreuztenKnochen,
unter dem Arme eine rieſige Zahnzange. Das
militäriſcheGefolge zeigtealle Sorten von Uni
formen, wie man ſie goldſtrotzenderund bunter

nicht einmal bei der Bürgergarde
auf einem ſächſiſchenVogelſchießenwar kein Appetit vorhanden, und

eisgekühlteGetränkelinderten wohl
vorübergehenddenbrennendenDurſt,
hattenaber die Folge, daßmannur
nochmehr ſchwitzte.
Mühſam ſchleppteſichdie Unter
haltung bis zum Braten hin, wäh
rend die Tiſchmuſikmehr pauſierte
als ſpielte. Da erhob ſich der Ka
pitän auf eineMeldung vomwacht
habendenOffizier, um ſeinenGäſten
eineMitteilung zu machen:
„Ladies and Gentlemen! So
ebenwird mir gemeldet,daß hoher
BeſuchanBord gekommeniſt. Seine
göttliche Majeſtät der Beherrſcher
aller Fluten, Neptun, haben aller
gnädigſtgeruht, ſeinen Flügel- be
ziehungsweiſeFloſſenadjutanten zu

uns zu entſenden,denichmit Ihrem
Einverſtändnis hier empfangen
möchte.– Ich laſſe bitten!“
Ein Aufleuchtenging über man
chesTiſchgenoſſenZüge, und in der
kurzenPauſe, diedemVerſchwinden
des meldendenOffiziers jetztfolgte,
wurde die Unterhaltungplötzlichviel
lebhafter. Beſonders die wißbegie
rigen Damen wurden munter, und
von holdenengliſchenLippen fielen
hageldichtneugierigeFragen in der
melodiſchſtenaller Sprachen: „Uer

iſ
t Neptjuhn? Uie kannhier jemand

an Bord kommen?“ Und ſo weiter.
Da öffnete ſich dieTür des Speiſe
ſaales wieder, und in der elegant
gekleidetenGeſellſchaft erſchien–
von der Muſik mit einemTuſch be
grüßt– einWeſenaus einerandern
Welt. Ein ſchwarzerGeſelle mit
nacktemOberkörper,nacktenArmen
und Beinen, angetan mit einem
breiten Gürtel aus Seetang und
Algen, mit gleichem Hals- und
Hauptſchmuck,trat feſten Schrittes
zum Kapitän, der ſich ehrerbietig
von ſeinemSitz erhobenhatte, und
überreichteihm ſtumm ein Perga
ment. Der Kapitän entfaltete das Schriftſtück
Und las:
„Wir, Neptun, von Jupiters Gnaden Be
herrſcheraller Fluten und ſo weiter, entbieten
Euch und Eurem Schiffe zuvörderſtUnſern aller
gnädigſtenGruß. Aus der RichtungEures Kieles
entnehmenwir mit Befriedigung,daßIhr morgen
die Linie zu paſſieren gedenktund habendem
zufolge huldvollſt beſchloſſen, zur gegebenen
Stunde mit Unſerm geſamtenHofſtaate a

n

Bord

zu erſcheinen,um nach ehrwürdiger Sitte und
altem Brauch die Taufe vorzunehmen. Unſerm
vielliebenSohne und Adjutanten, demTritonen,
wolle eine Liſte der Täuflinge ausgehändigtwer
den. Während ſeinesAufenthaltes a

n

Bord ſind
Unſerm Abgeſandtendie gebührendenEhren zu

erweiſen und Hochdemſelbendie fälligen Zölle
und Abgaben zu entrichten. Neptun.“
Hierauf wandte ſichder Kapitän an denTri
tonen und ſprachmit Würde: „Eure Hoheit bitte
ich, Ihrem allergnädigſtenHerrn unſern unter
tänigſtenDank auszuſprechenfür die hoheEhre,
deren.Seine Majeſtät uns teilhaftig werden zu

laſſen geruhen. Mein Schiff wird morgenzum
Empfange klar ſein. Eure Hoheit wollen ſich in

meine Gemächergeleiten laſſen, wohin ic
h

die

Die Taufurkunde,ausgeſtelltvon Seiner feuchtenMajeſtät Neptun

von der ganzenGeſchichteverſtandenund fragten
uns jetztdie Seele aus dem Leibe.
Am folgendenTage, Punkt vier Uhr nach
mittags, erklangenhellſchmetterndeTrompeten
fanfaren und ſcheuchtendie Paſſagiere von den
Kaffetaſſen und aus den bequemenLiegeſtühlen.
Alles eilte zum Vorſchiff. Von dort nahte dem
Promenadedeckein impoſanterZug. Eine Muſik
kapelle bildete die Spitze. Sie beſtandaus den
vier Vertretern der Hauptmenſchenraſſen,einem
Weißen, einem Schwarzen, einem Roten und
einem Gelben, die in den phantaſtiſchſtenKo
ſtümenſtecktenund auf ihrenInſtrumenten, einer
Poſaune, einer Ziehharmonika, einer Okarina
und einer großen Trommel einen Parademarſch
„hervorbrachten“.Der Kapelle folgtenpaarweiſe
etwa ein DutzendTritonen in dem bereitsbe
ſchriebenenſehr mangelhaftenKoſtüm, dann er
ſchienGott Neptun ſelbſt mit ſeiner hohenGe
mahlin Amphitrite. Fürwahr, eine mächtige
Geſtalt! Ein langwallenderBart (aus Putzwolle)
umgab das freundlichblickendeAntlitz mit der
etwasrötlichenNaſe, die mächtige,behaartelinke
Fauſt umſpannteden Dreizack,am rechtenArm
führte e

r galant ſeine Ehegenoſſin,die ein Ge
wand umhüllte, das verzweifelteAehnlichkeitmit

ſehenkann. Eine weitere wichtige
Perſönlichkeit ſchiender Hofbarbier

zu ſein, denn nichtwenigerals fünf
GeſellenſchlepptenihmdieInſignien
ſeinerWürde,einemannshoheSchere,
ein meterlangesRaſiermeſſer,einen
Kübel Seifenſchaumundeinenbeſen
großenRaſierpinſelnach.EineHorde
vonPoliziſtenundGendarmendurfte
um.Seiner feuchtenMajeſtät perſön
liche Sicherheitpflichteifrigſtbeſorgt
ſein, denn den Schluß des Zuges
bildeteallerleizweifelhaftesGeſindel,
verkommeneGlobetrotter,die in ihren
Lumpen unſern Landſtreichernaufs
Haar glichen, obwohl ſie docheher
als „Waſſerſtreicher“ zu bezeichnen
geweſenwären.
Zweimal zog die Prozeſſion um
das Promenadedeck,dannbegabſich
der ganzeHofſtaat auf das Achterteil
des Schiffes, woſelbſt Neptun und
ſeine Gemahlin auf den über der
erhöhtenDeckedes großenVerlade
luks errichtetenThronſeſſeln Platz
nahmen. Das Gefolge gruppierte
ſich um die Majeſtäten, wir Täuf
linge und die Zuſchauer erfüllten
das ganze Hinterſchiff, das mit
Flaggen und Wimpeln feſtlichge
ſchmücktwar. Auf einen gnädigen
Wink Neptuns trat der Hofprediger
vor und hielt die Linientaufpredigt.
Nach Beendigung des Gottes
dienſtes erhob ſich der Herr des
Meeres zu einer Anſprachean ſeine
Getreuen, damit gleichzeitigfeier
licheAudienz erteilendund diemit
gebrachtenOrden und Ehrenzeichen
denauszuzeichnendenOffizierenund
Mannſchaften behändigend. Nach
dem die neuen Neptunsritter den
Treueid geleiſtet und den Ritter
ſchlagmit dem Dreizackempfangen
hatten, befahl Seine Majeſtät dem
Aſtronomen, den Schiffsort feſtzu
ſtellen. Mit Hilfe eines ungeheuern
Sextanten und eines Doppelfeld

ſtechersaus zwei parallel verbundenenWein
flaſchen beſtimmte der Fluten - Seni auf das
genaueſte,daß das Schiff ſoebenden Aequator
paſſiere. Da gab Neptun das Zeichenzum Be
ginn des Taufaktes. An der Bordwand, gegen
über dem Throne, hatteman bereits ein waſſer
dichtesSonnenſegel in Form einer quadratiſchen
Badewanne von etwa drei Metern Seitenlänge
und einemMeter Höhe geſpanntund voll See
waſſer gepumpt. In dieſemBaſſin tummelten
ſicheinigeder nacktenſchwarzenTritonen.
Auf einem ſchmalen Brett, das über die
vordereKante des Taufbeckensgelegt iſ

t,

nimmt
nun der erſteTäufling Platz; der Leibarzt fühlt
ihm den Puls und erklärt ihn für geſund und
tauffähig. Da e

r

aber als Bartträger nicht ge
tauft werden kann, erſcheintder Barbier mit
ſeinen Gehilfen, läßt ihn (mit Kalk) einſeifen
und raſiert ihn kunſtgerecht.Plötzlich fühlt ſich
der Aermſte a

n

denBeinen in die Höhegehoben,
verliert das Gleichgewichtund ſtürzt rücklings in

das aufklatſchendeWaſſer, wird hier von den
Tritonen gepacktund drei-, vier-, fünf-, ſechsmal
auf und niedergetaucht.Die Zuſchauerkrümmen
ſich bereits vor Lachen. Der Täufling pruſtet
und ſpuckt,ringt krampfhaftnachLuft, aberſeine
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Probe iſ
t

noch nicht z
u Ende. Kein

Sterblicherdarf in aufrechterStellung
den Aequator paſſieren,drum hat man
einenWindſack– eineRöhre aus Segel
tuch, durch die geradeein Menſch hin
durchſchlüpfenkann– vom Taufbecken
über das ganzeAchterdeckbis zum Ein
gang der zweiten Kajüte gelegt und in

deren Mitte einen Kreideſtrich, das
Symbol der Linie, über die Planken
gezogen. In dieſenSackwird derTäuf
ling jetzthineingeſchobenund muß, auf
allen vieren kriechend, die entgegen
geſetzteOeffnung zu erreichenſuchen.
Hilfsbereitſtehtein Triton mit demDeck
waſchſchlauchhinter ihm und ſpritztden

verſchwindetnachdemVorſchiffzu. Jetzt
übernimmtder Kapitän wiederdenBe
fehl auf ſeinemSchiff und kommandiert:
„Feſtpumpen!“ das heißt, e

s

wird auf
gehörtmit derWaſſerplantſcherei.Dann
läßt e

r

Deckſpülenundtrocknen,dienaſſen
Sachenwerdenaufgehängt,undallesgeht

wieder ſeinen ordnungsmäßigenGang

wiezuvor,nur einigeehemaligeIndianer,
Neger und Tritonen ſind durchdieTaufe
zwar ſcheckig,abernochlangenichtwieder
weiß geworden.
Am AbendnachdemDiner vereinigten

ſichdie Wiedertäuferund dieGetauften

in denRauchzimmernderPaſſagiere,den
Offiziersmeſſen und den Mannſchafts

Neptuns Einzug

wechſlung in demBilde, dasdie Lachmuskeln
der Zuſchauer in dauernderTätigkeit hält.
Dieſem mußder „Doktor“ einenZahn ziehen– und auf welchesGebiß läßt der dann
triumphierend herumgereichteHauer ſchlie
ßen!–, jenem wird zur Stärkung vor der
Taufe eine ſteinharte trockeneSemmel in

den Mund geſtopft, ein dritter zeigt ſich
ängſtlichund wird von den Tritonen immer
und immer wieder getaucht, um ihm die
Scheu z

u nehmen,einemvierten,dem man
nicht wohlwill, wird der Windſack in der
Mitte abgeklemmt, ſo daß e

r geraumeWeile
ſteckenbleibt,und ſo geht's weiter, bis alle
Novizen in die Gemeinſchaftder Neptun
genoſſenaufgenommenſind. Dann erhebt
ſich der Gott nocheinmal, danktſeinenGe
treuenund wünſchtdemSchiffe gute Fahrt.

Der Zug ordnet ſich wie bei Beginn und

Die Taufe
Oben: Vorbereitungzur Taufe

armdickenStrahl der Dampfpumpe ihm nach –

zu ſeinembeſſerenFortkommen. Von außenge

ſehen erſcheintder Windſackwie der Leib einer
Rieſenſchlange,die einen großenBiſſen hinunter
würgt. Endlich iſ

t
e
r

durch– der Täufling –
und wird in liebenswürdigſterWeiſe von einem
andern Tritonen in Empfang genommenund
abgetrocknet.Unangenehm iſ

t nur, daß das
Handtuch aus Putzwolle beſteht, die vorher in

Kohlenruß getauchtwar! Man kann ſich leicht
vorſtellen, wie der Täufling jetztausſchaut,der

zu der Feier in weißem Leinenanzuge– aller
dings vorſichtigerweiſenur damit bekleidet– er
ſchienenwar. Auf der einenWange klebtihm
noch der Kalk der waſſergöttlichenRaſierſeife,

auf der andern und in den triefendenHaaren
hängendie Spuren des rußigenHandtuches,und
derehemalsweiße,jetzt in denpreußiſchenFarben
prangende Anzug klebt ſalzwaſſertropfendam
Leibe. Die Reinigung nachdieſemBade nimmt
geraumeZeit in Anſpruch!
Ein Täufling nachdem andernerſcheintauf
dem ſchmalenBrett, und e
s

fehlt nie a
n Ab

Schluß der Zeremonie

Nachdem feierlichenAkt

Oben: Der Täufling wird raſiert

räumenbei einemExtratrunkund empfingenhier
bei ihre Taufſcheinezum ewigenAngedenken.Die
Urkunde, manchmalmit ſchönerZeichnungum
randet und mit dem Siegel Neptuns behangen,

hat folgendenWortlaut:
„Wir Neptun,vonJupiters GnadenBeherrſcher
aller ſtehendenund fließendenGewäſſer, als d

a

ſind Meere, Flüſſe, Quellen (Bierquellen aus
geſchloſſen),tun hiermit kund und fügen z

u wiſ
ſen, daß der

Herr N
.

N.
heute den Aequator paſſiert und in aller Form
Rechtensgetauftwordeniſt. Er erhieltdenNamen
„Tintenfiſch“ (oderdergleichen).
Wir beordern hiermit alle Unſre Behörden,

wie Tritonen, Nixen, Seejungfernund alle Unſre
Untertanen, vom Haifiſch bis zur Auſter, dem
pp.gegebenenfallsdenAufenthalt in UnſernFluten

ſo angenehmwie möglich z
u geſtalten.

Gegeben in UnſermKorallenſchloßamAequator

mit Unſrer eigenhändigenUnterſchrift und bei
gedrucktemallerhöchſtemInſiegel.

-
(gez.)Neptun.“
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Der Spreewald
E Verdienſt,demalsKronenichtimmerwieunſermaltenHerrnTh.Fon
taneeinDenkmalgeſetztwird, iſ

t es,erneut, ſo wieauch e
r
e
s getanhat,auf

dieSchönheitendervielgeläſtertenMarkBrandenburgzurückzugreifenund dem
BruderSüddeutſchenund andern,diegernan demPreußenkeingutesHaarlaſſen, zu zeigen,daß e

s

auchhierganz
ſchöniſt. Zu ihrenſchönſtenReizenzählt
dieMark, ja ganzDeutſchlandwohldenSpreewald,eineNiederungin denKreiſenKottbus,KalauundLübben,dievonvielen
netzförmigverbundenenArmenderSpree
durchfloſſenwird. Wie in Venedigbilden
auchhierdieWaſſerſtraßendieHaupt
verkehrswegeimLand.Man fährtdenjungenErdenbürgerim KahnzurTaufe –

derſpäterdarauf,daß e
r

mitSpreewaſſergetauftwurde,nichtwenigſtolz iſ
t –,

manfährtihnaberdannaucheinmalim
Kahnbis a

n

ſeinekleineErdenkammer
- zur ſtillenRuhe. Man fährtauf dem

StraßenbildausBurg im Spreewald KahndieErnteheim,dasViehzurWeide,
dieKinderzurSchule.Es iſ

t natürlich,
daßbeiſolchemwaſſerreichenBodendieVegetationbeſondersüppigiſt, zu jederJahreszeitvollſchönerlandſchaftlicherWirkungen;ſommersdie im ſaftigenGründerBäumedahinziehendenWaſſerſtraßenundhinterihnenverſtecktdieſtillenGehöfte,wintersdieSeenundFlußläufezu ſpiegelglattenEisflächenverwandelt.DienaheReichshauptſtadtſtehtmitdieſemländlichenEldoradoaufbeſondersgutemFuße:FiſchereiundGemüſebau(RetticheundGurken)ſendenihrenreichenMarkt in dieRieſenſtadt.Undendlichiſ

t

BerlinsNachwuchsderSpreewälderAmme zu großemDankeverpflichtet. F. N.

Im LandederſtillenWaſſer

Heimkehr Oben:AusfahrtauseinerWaſſerſcheune.Unten:HeimlicheWinkel

Blankenhorn & G
,

SLudwig
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Das Theodor-Fontane-Denkmal
in Berlin

Hm
LieblingsplatzeſeinerAltersjahre,in derſtillen
TiergarteneckeanderStülerſtraßezuBerlin,hatnun
der„DichterderMark“,TheodorFontane,ſeinDenkmal
gefunden,deſſenEnthüllungim zwölftenJahre nach
ſeinemTodekürzlichſtattfand.Auf einemrunden,von
zweibreitenStufenumgebenenund obendurchein
mäßigausladendesGeſimsabgeſchloſſenenSockelmitder
Inſchrift„TheodorFontane,1819–1898“,erhebtſichdie
vondemfrühverſtorbenenMeiſterMaxKleingeſchaffene
ſchlichte,faſtdreiMeterhoheMarmorfigur.Sie ſtellt
FontanealsSpaziergängerin dervonihmſoüberaus
geliebtenundmeiſterlichgeſchildertenbrandenburgiſchen
Heimatdar. Im offenenRocke,mitStockundHutin
denHänden,machter geradehalt, um ſinnendund
ſuchendUmſchauzu halten.DieſymboliſcheAusdrucks
formfür FontanesganzeArt undKunſt iſ

t

demKünſtler
beſonderstrefflichgelungen.

Das Uhlandhaus in Tübingen
H
n LudwigUhlandsletzteWohnſtättein Tübingener

innerte in denletztenMonateneinebeſondersin der
ſüddeutſchenPreſſegepflogeneErörterungdarüber,wie
man den zwecksWeiterbebauungzumVerkaufaus
gebotenenumfänglichenGartennebſtdemUhlandhauſein

ihrerjetzigenGeſtaltrettenkönnte.Kürzlichhatnundie
Burſchenſchaft„Germania“dasganzeGrundſtückkäuflich
erworbenunddamitdeſſenpietätvolleErhaltungzur
FreudeweiterKreiſegeſichert.UnſerBild ſtelltübrigens

Phot.Gebr.Haeckel,Berlin
DasTheodor-Fontane-Denkmalin Berlin d

Phot.P
. Sinner,Tübingen

DasUhlandhausin Tübingen,aufgenommenz
u LebzeitendesDichters

eineSeltenheitdar, indem e
s

nacheinervormehrals fünfzigJahren,noch z
u

e
s

DichtersLebzeiten,1858,bewirktenphotographiſchenAufnahmeausgeführtiſt.
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Hohlmundstück

Qualität in höchster
Wollendung.

N2 - 4. S

Preis 3 < SPg.dasStck

So nur lautet die rechte Antwort, wenn man

Sie dazu überreden will, a
n

Stelle von Liebigs

Fleisch-Extract ein anderes Präparat z
u versuchen.

Sie ersparen sich dann Ärger und Schaden.
Liebigs Fleisch-Extract, dieses altbewährte Mittel

zur Verbesserung von Suppen, Saucenund anderen
Speisen, ist durch nichts anderes zu ersetzen.
Billig durch seine große Ergiebigkeit.

in eleganterBlechpackung

s. Man achte beim Einkauf von

ſº Wiese FPHOTOGRAPH.
AFPFAFRATE
NurerstklassigeFabrikatezuOriginalpreisen.NeuesteModelle.

auf den Namen

eingefr unfer N
Z

5168

AUGWESEsS0NS HoflieferantenKölns

Prismenfeldstecher.
ErstklassigeSprechmaschinen.
Original-Grammophone.
BequemsteTeilzahlung
IllustrierteKastalogekostenfr.
SCHOENFELDT&CO
INH.A.ROSCHER.BERLINSw.
5CH0ENEBERGERSTR. 9M ü nchen, Dr. med. Pfeuffers Hämog 10 b In

Kieler Kochschule "T-E:
mitwirtschaftlich.TöchterpensionatbessererStände.
Vorst.: FrauSophie Heuer
LändlicherAufenthaltimEigenbesitztum
„Heuer– Adler'sRuh“,Ellerbekbei Kiel.
GründlicheAusbildungzu selbständigerTüchtigkeit in KücheundHaus,weiterBildung

in Wissenschaft,Musik,Gesang,Sprachen.
Währenddeslangjähr.BestehensderAnstalt,
nahe30Jahre,wurdenmehreretausendSchü

- lerinnenausgebildet.DieAnstaltliegtmale
rischamSee.ErsteReferenzen.
AllesNäheredurchdenLehrplan.

Gegen HBlunaruanun?

In derMünchenerKg1-Universitäts-Kinder-Polyklinik (Reisingerianum)
seitJahrenfortwährend in Anwendung.

II incen, den10.Juli 1884.
Die k. Untersuchungsanstaltbezeugt,dassdievonHerrnDr.Pfeufferbereiteten

undanherzurchemischenUntersuchungüberschicktenHämoglobin-PastillenimDurch
schnitt1,3GrammHämoglobin(natürlichesEiseneiweiss)enthieltenunddassdieselben

Ph.Rümper,Frankfurt a
.

M. 16.

Hygienische
Bedarfsartikel.Preisliſtegratis. SCHUTZMARK2 sCHUTZMARKE

freisindvonfürdieErnährungungeeignetenBestandteilen,wiesolcheimgewöhnlichen
BlutealsExcretionsstoffe(Auswurfstoffe)vorhandensind.ObigeUntersuchungbestätigt

Dr.RudolfEmmerich(kgl.ProfessoranderUniv.München).
Dr.MaxvonPettenkofer(Geheimrat,kgl.Prof. a
n

derUniv.München).
Diesesvorzügliche,vonAerztenanerkannteNaturheilmittelgegenBlutarmutund

SchwächeempfiehltfürBleichsüchtigeundschwächlicheKinderganzbesondersLudwigs-Apotheke zuMünchen.

GlafeF-Nachlich
Getränkewärmer
Wärmtf,5Pf,12Stdn.g.2Liter
Flüssigkeit.GegenEinsendungW.
75Pf,Nachn,85Pf.frco,durch
G.A.Glafey,Nürnberg6

.BeiEinkaufin Apotheke"achtemanaufdieBez.:Dr.PfeuffersHämoglobin.
Preis 3 M.,ausreichendfür3–4Wochen,2 Fl.1.60M

v
o
n

Bergmann & Co., Berlin vorm.Frankfurt a
.

M.
Seitmehrals28JahrenanerkanntunübertroffenundohneGleichen
zur Erlangungeinesblendendweissen,zarten,rosigenTeintsund
JugendfrischerGesichtsfarbe.BestesMittelgegenSommersprossen.
Käuflichzu 5

0 Pfg.perStückin Apotheken,Drogerienu
.

Parfümerien.
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Schach gearbeitetv
o
n

e.sehanspr) Kuflösg. Äug 1
:

Tauschrätsel HuflösungenderRätselaufgabenSeite920:

Von 1
.
K Ä Probl

# “-

MÄ.Ä Ruf,Ä Ä Ä Der Permutationsaufgabe:º Kaeº Ä„IÄen W
.
2
.

Se1–f3matt. aus, Angel,Tiger, Farbe, Eſel, Welle, Korn, Orien 1
.

4 - - -Ä" S. 1. e6× # Damm,Ä Dom,Ä Fuchs,Ä Ä - J | A T | KA Ä*** Trauer=Ä=ÄÄ . Ä.“ Hagel, Laube,Keller, Ulm, Paſſau, Kegel,Feſt, Egel - - - - - -

E - “ Ä JÄujitÄRejhe Ämjºjº" I - N | A - L E Ä7MM M M . Ä* tt. Von jedemder angeführtenWörter iſ
t

derAnfangs- I N . E . T | A ÄÄÄÄÄÄs

/

W. 2
.

Tc2 MC
buchſtabezu ſtreichenunddurcheinenandern zu erſetzen, A G

T HA #Ä Ä Ä6 S . Da?×e ſo daßneuebekannteWörterentſtehen,derenAnfangsbuch- S - Wolff in Augsburg (3
)

Joh.

Ä M
Ä

=ZM
ZZ W. 2

. * matt. ſtabenderReihenachgeleſeneinSprichwortergeben. S C | H . K : A V
. Stoppel in Hamburg(2);

**** FFÄFF FÄZ Z Z Z - -- - 44 - –

& Rätsel T, T-- ÄÄ3

# - #

W. 2
.

La1×c3matt. Die Erſte – dasverrat' ich dir – -
Weimar(3); L. F. John in

W / ZL Tf1 Iſt, lieberLeſer,niemalshier. A | D | M | O | S Heilbronn (2
)

RichardPolſter2

-

M Z

# # # # matt Die Zweite,die iſ
t

ſehrverſchieden; – in Zwickau(3); P
.

SchreiberM ZZ ZZ W
Z - - - - -- - - - L in Düſſeldorf(4); Wilhelm

1 # ſ = .. bete anders ÄÄÄ ieden; A | R | U S

Haſe in Schleswig(3);ErnſtM
-

M
d

M

F== * Ä h5 ErſpartſichmanchmalgroßesLeid. N G | R D ÄÄ* * “en " " wÄÄ Das Ganze,das iſ
t

eineStadt, E | U | F A luſt (4); PeterBraun inWeißziehtanu.ſetztmitdemdrittenZugematt.legt. Die großeEiſenwerkehat. L. H
.

Z 6 Innsbruck(2).

A Festgabe zum 100jährigen Jubiläum!

5 0Wer im J
ubiläum ihre Vom 1

. Juni ºº.is 31. Mai 1911 A1
0 0 KOrke „Treis EXtra Jubiläums-Cuvée“ O

9 S
.

abliefert, erhält als Festgeschenk

MOSelSectkellerei Otto Treis, Merl. "Ä”in der Familie.)
Einfachste
Handhabung!

S>. ſ Natur-Haar-Weller

TRINKT NUR

ELLA“, ges.gesch.INDISCHEN TEE Tº
WOHLSCHMECKEND, Äarfümerie-u.einschlägigenGeschäften.
AU S G E B G 9 EngrosAures& Co.,Ä (Hess.).
GESUND.

Ausschank und Paketverkauf

in den INDISCHEN TEESTUBEN
BERLIN: Leipzigerstr. 94

HAMBURG: Gr. Burstah 44

Endlich erreicht -

Sicherheits- Rasier - Apparat

inklusivePäckchenReserve-Klingen,
fein vergoldetM. 8.– per Stück.

spielt wie eine
„Rubie“ Razor Co., U.S. A. Militärkapelle,

General-Vertreter: SingSt u.lacht /

E
-

F- G RELL, Hamburg- nu.amüsiert - - - - - - - -alle ! Q
)

Zu habenin Parfümerie-,Drogen-undFÄn.

Q
!

ſº

A ,,Thermator

S
A
Q
) - -# 2. Neueste praktische Wärmeschutzhülse-

g fürallegebräuchl.SortenKinder-Milchflaschen.

§ HältdieMilchstundenlangwarm,schütztvorBruch,elegantausgeführt!

S
º

Zwei Formate: 60 und 70 Pfg. per Stück.Verbindungengesucht,wonichtverhreren GEWA- In Apotheken,Drogerien,Papier-undHaushaltartikel-Geschäftenetc.er-

WELWERK E G b

- Friedenstr.9 hältlich.Wonicht zu haben,werdenVerkaufsstellennachgewiesendurch
Elecar ! ***** in657 * Maschinen-Cartonnagen und Pappenfabrik9 Frankfurt a

.

M. Rödelheim. S 9 P

Friedr. Christian, Wächtersbach.

Nr.43Ä, 35 PREISE:- - r. 433StückM.1.35, Nr.833Stck.M.2.25,Grösser, lockerer, ÄÄm so
,

NÄÄm 285,Dtz,M.6,60 DtZ.M.10.30
leichter verdaulich

werden Kuchen und Mehlspeisen mit

- - - - / LOX A...--YYRÄNN M- Name XYYYY) N Name9 gesetzl.geschützt. ÄÄÄÄÄÄ gesetzl.geschützt.
BestesundbeliebtestesStirn-NetzderWeltA U V ImGebrauchvölligunsichtbar.– In allenFarbenundGrössen.GrauundweissO G

D

doppelterPreis.Zuhabenin alleneinschlägigenGeschäften;wonichterhältlich,
«JossSüsskind,HamburgK.,HoheBleichen30/32,Brandenburgerhaus.

" . . -

s Nährmittel fü
r

Kinder,Gesunde

--- fürdieZubereitungvonKuchen
- UnentbehrlichÄ etc. E

- se-O SSC KochbüchleinkostenfreieichdurchConProductsCºmbambuſ

WendemansichwegenAufgabevonBezugsquellenandenImporteur:

erhaltenschnellu.
Stotterer sichereinevollk.natürl.Sprachein

Prof. Rut- Denhardt”sSprach
heilanstalt Eisenach- Prospekte
üb.dasseit 4

0

Jahrenausgeübteu
.

wissen
schaftl.anerk.,mehrf.staatl.ausgez.Heil
verf.gratis.Leit.Arzt:Dr.med.Höpfner.
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lichvergötterten.

PetersRegenſchirm“.

DerberühmteungariſcheDichterKolomanMikſzath,
am28.Mai

bildet.

Koloman Miklath +

).Ä. er erſtvor kurzemſeinvierzigjährigesSchriftſtellerjubiläumfeiernundreicheBeweiſederLiebeundVerehrung
entgegennehmenkonnte, iſ

t

KolomanMikſzath,derberühmte
ungariſcheDichter,imAltervoneinundſechzigJahrengeſtorben.
Mikſzathgehörte z

u denwenigenAuserwählten,dieſchonbei
Lebzeitenzu denUnſterblichengezähltwurden.
Nationwiekeinerundverſtandes,derenTugendenundFehler

in NovellenoderSkizzenmitwunderbarfeinemVerſtändnisund
zartfühlenderLiebe z

u zeigen.
undſtelltenihndirektnebenMaurusJokai, den ſi

e ja bekannt
SeineerſtenErfolgeverdanktee

r

einerReihe
humoriſtiſcherSkizzen:„AusdemhochgeehrtenHauſe“, in denen

e
r

einzelneeineRolleſpielendePerſönlichkeitendesParlaments

in einerBudapeſterTageszeitungkritiſierte.
ſlowakiſchenBrüder“abermachteihnzurBerühmtheit.Hiernach
entſtandenin dichterReihenfolgeNovellenundRomane,die
ſeinenRuhmweitüberdieLandesgrenzenhinaustrugen,ſo daß
ſeineWerke in alleziviliſiertenSprachenderWeltübertragen
wurden.Unterdieſenſindhervorzuheben:„Meinehochgeborenen
Herren“.„DieBelagerungvonBeſztercye“,„Eine ſonderbare
Ghe“,„DasGeſpenſtin Bublo“,„DieneueZrinyas“und„Santt

Eine Flugmaſchine aus Metall

E in ParislebenderAmerikaner,M. Moiſant,hatvorkurzemeineFlugmaſchinefertiggeſtellt,anderwederHolznochLein
wandverwendetwurden,ſondernallesausMetallbeſteht;die
FlugflächenſindzumBeiſpielausdünnemAluminiumblechge
DieFlugmaſchineiſ

t

9/2Meterlang,5/2Meterbreit

fünfzigpferdigeMotorbefindenſich in einemBootskörper,deraufdemWaſſer

zu ſchwimmenvermag, ſo daßein Sturz ins Waſſernichtmehr ſo ver
hängnisvollwiebisherſeinſoll. DerErbauerdesApparateshatbereitsmehrere
Probeflügeausgeführt;e

r

hofftmitderFlugmaſchineeineGeſchwindigkeitvon
100Kilometerin derStunde z

u erreichen.

Gr kannteſeine

Dafürliebtenihn dieUngarn

DerBand„Unſre

undwiegt250Kilogramm.Der Sitz desPilotenundder
Phot.CharlesDelius,Paris
EinegänzlichausAluminiumundStahlhergeſtellteFlugmaſchine

NachdruckausdemInhaltdieſerZeitſchriftwirdſtrafrechtlichverfolgt.
VerantwortlicherRedakteur:Dr.RudolfPresber in Berlin. In Oeſterreich-Ungarnfür d

ie
RedaktionundHerausgabeverantwortlich:RobertMohr in WienI. DruckundVerlagderDeutſchenVerlags-Anſtaltin Stuttgart.

BriefeundSendungen,diedenredaktionellenInhaltdieſerZeitſchriftbetreffen,nurandieDeutſcheVerlags-Anſtalt,Redaktion,BerlinSW,Königgrätzerſtr.9
9

(ohnePerſonenangabe)erbeten.

Albert Rosenhain’sbeliebte

Kupee-Handkoffer

Eleganter Handkoffer, besonders leicht und dauerhaft

Aus imitiert. Rindleder
(VulkanFibrePlatten)mitEcken
No.296445

5

cmlangM.12.–
No.296456

0
„ „ „ 15.–

No.296466
5
„ „ „ 16.50

O.29647 18.–

alhertdosen
Eigene Werkstatt

70 „ „ „

In

AUSechtemSchWeinSleder
ohneEcken

No.277065
5

cmlang M
.

27.50
No.277076

0
„ „ „ 30.–

No.2770865 „ „ „ 35.–
NO,27709 „ 38.5070 „ „

Berlin SW.
Leipzigerstr.7273/74

fürExtra-AnfertigungenundReparaturen
IllustriertePreislistekostenlos.

vereinfachtes
bestesSystem
zurHerstellung
allerHaushalt
Conserven.

1910Preisermässigung u
.

VorzüglicheNeuheiten.
Kochbuchu.Anleitunggratis.

RexConservenglasGesellschaftÄ Homburg%.Höhe.A49

Bedarfsartikel.Neuest.Katalog
m.Empfehlviel.Aerzteu

.

Prof.gratisu
.

frk0.
H-Unger,Gummiwarenfabrik,
BerlinNW.,Friedrichstr.91/92.

FSENTT

Eerin-

London

ZEIS S.

FELDSTECHER
für : REISE :: SPORT :: JAGD
ProspekteT36gratisundfranko
ZubeziehendurchdiemeistenoptischenGeschäftesowievon:
CARL ZEISS :: JENA

Frankfurta
.

M. -

St.Petersburg
Hamburg

- Wien

Zur Erlangung
BIleS

DieKunsteineschöneBüstezuerzielen
bildetfür dieDamenkeinGeheimniss
mehr,seitdemdiewunderbarenEigen
schaftenderPºlºzlesOrée?2talesbekan.- sind.– DiesePillenbc

sitzenin der Tat,die
FähigkeitdieBustezuentwickeln,zu festigen
undwiederherzustellen,
ebensowiedioKnochen
vorsprüngedesHalses
undderSchulternzubc
seitigen,indemsi3
der ganzenBüse
einegraziöseFülleverleihen,ohnedie
Taillezuerweitern.
DiePilules0piel

A talesbestehenhaupt
Asächlichausorienta
lischenPflanzenex

- - A/traktenundsind,dagänzlichfreivon
Arsenik,derGesundheitstetszuträglich.
IhreWirksamkeitdarfdurchausnicht
mitderirgendeinesanderen,ähnlichenErzeugnisses,zuminnerenoderäusserenGebrauch,verglichenwerden.- Einüber
zwanzigjährigerErfolghatdenRufder
Pilul880rientalesbestätigtunderwiesen,
dassdieselbenfürdieFrausowohlwie
für dasjungeMädchendaseinzige,
wirklichzuverlässigeMittelbilden,einenüppigenundfestenBusenzuerzielen,
Leiche,diskreteBehandlung.– Dau
ernderErfolgnachungefährzweiMonaten.
EinFlakon“PilulesOrientales"istfranko
unddiskreterhältlichgegenAuslandsPostanweisungvonMk.5.30oderFünf
markschein& 3

0 PfgMarkena
n Apotheker

J. Ratié,5
,

PassageVerdeau,Paris.Briefe
sindmit 2

0 Pfg.,Postkartenmit 1
0 Pfg.

zufrankieren.
JedeLeserinsolltesichvonHerrnRatié
dassehrinteressanteHeftchen“UeberdieÄ SchönheitdesBusens",welchesOstenfreieingesandtwird,zukommenlassen.
DiesePillensindauchenhältlichbei:Berlin,Hadra-Apotheke,Spandauerstr.7

7

München,Emmel,Apoth.Sendlingerstr.13,
Breslau,Adler-Apoth.,Ring59,Leipzig,Dr.
Mylius,Markt12,Frankfurt-a-M.,EngelApoth.,Gr.Friedbergerstr.46,

Karlsruher

Lebensversicherung
auf Gegenseitigkeit.

In 1909Neuzugang: 5
1

MillionenMark.
Ende1909Bestand:673MillionenMark.
BewährtesSystemsteigenderDividende.

UmtödlicheAusgängebeiGallensteinoperationenzu verhüten,halteichmich
fürverpflichtet,bekanntz

u geben,daß-
durchmeinehomöopathischeHeilmethodenicht
nurmeistschmerzlosbeseitigtwerden,sondern

Ä Neubildung vorgebeugt wird.
Hugo Gutte, Homöopathische Praxis

Görlitz 6, Augustastr.23

BeliebtesteMarke,

Aepfelwein
alkoholarrn

Cldam Racklad

- OFLIEFERFANT“

3Frankfurt

a
ll gegenhohe

Provisiongesucht.

W0hlschmeckend

z: ausgiebig::

sehr preiswert.

DirekterImportvonCalcuttain 5Qualitäten
Nr.1proPfund.. . . . . . . . . . . . M

.

2.50
Nr.2proPfund.. . . . . . . . . . . . M

.

3.00

N
r.
3 (besonderszu empfehlen)M.3.50

Nr.4Darjeelingb
l
n
d
. . . . . . . M
.

5.50

N
r.
5 Spezialmischung. . . . . . . M
.

2.80
PortofreijederBahnstation
Deutschlandsvon 5 Pfd.an.
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BeſtellungenoderAnfrageninfolge
VonInſeraten in „Über Land und
Meer“ ſtetsaufdieſeZeitſchrift.

A
m

(Schweiz)

TAZ

mit Mineral

ZMA Kurarzt D
r.

Ch.Band

EinzigerHöhenluft.
j<Z 2< ZÄ eine a L
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GeſchäftlicheMitteilungen
Karlsruher Lebensverſicherung aufGegenſeitigkeit,vormalsAll
gemeineVerſorgungs-Anſtalt.DerRech
nungsabſchlußderAnſtalt iſ

t

für 1909
wiederhervorragendgünſtigausgefallen.
DieSterblichkeitbliebſogarnachdem
abſolutenBetragderfälliggewordenen
Summenhinterderſchonſehrgünſtigen
desVorjahreszurück,ſo daßſichein
Sterblichkeitsgewinnvon2935464Mark

= 12,369/oderPrämieneinnahmeer
gab. Da derdurchſchnittlicheKapital
ertragnochetwasgewachſeniſt, hat
derJahresüberſchußgegendasVorjahr
einenamhafteSteigerungerfahrenund

iſ
t

mit7862619Markderhöchſte,den
dieAnſtalt je erzielthat.DieſerUeber
ſchußkommtalleindenVerſichertenzu.
DieſeerhaltenfürdasJahr 1909eine
Gewinnzuweiſungvon33,06%derge
winnberechtigtenPrämieneinnahme.Das
VermögenderAnſtaltbetrugaufEnde
desJahres247MillionenMark.Hier
unterbefindenſich 4

0

MillionenMark
freieReſerven.DerVerſicherungsbeſtand
derAnſtaltbetrugEnde1909mehrals
673MillionenMark. Neuzugang.Und
Reinzuwachswarenmit 5

1

und 3
1

MillionenMarkum6/4und5./4Mil
lionenhöheralsimVorjahreundüber
haupthöherals in einemderbisherigen

4
5 Geſchäftsjahre.DieimJahre1910

für1909für dieLebensverſicherungder
AnſtaltauszuzahlendeDividendewurde
vomAusſchußauf3,259/oderdividenden
berechtigtenDeckungskapitalienfeſtgeſetzt
(gegen39/o in denVorjahren).Im
Jahre1911wirdlautBeſchlußdesAus
ſchuſſeswiederdererhöhteSatzvon3,25% der dividendenberechtigten
Deckungskapitalienverteilt.Zur vor
ausſichtlichdauerndenAufrechterhaltung
dieſesSatzesbefindetſichunterden
freienReſerveneineDividendenreſerve
vonmehrals 3

3

MillionenMark.Die
verſicherungstechniſchnotwendigeDi
videndenreſerveiſ

t

beidenderBerech
nungzugrundegelegtenſehrvorſichtigen
Annahmenum mehrereMillionen
kleineralsdiezurVerfügungſtehenden
Fonds, ſo daßeinnamhafterBetrag
zurAusgleichungvonetwaigenSchwan
kungen in denUeberſchußverhältniſſen
vorhandeniſt.
Die nervöſenErſcheinungen,unter
denendie heutigeMenſchheitſeufzt,
ſindLegion:neuraſtheniſcheBeſchwerden,
ſchnelleintretendeMattigkeit,Schmer
zenimRückenunddenExtremitäten,
Kopfdruck,Beklemmungen,Angſtgefühl
undHerzklopfen,Schlafloſigkeitund
Appetitmangelſeiennur als diehäufigſtenaufNervoſitätbaſierendenSym
ptomeangeführt.In derErkenntnis,
daßmit dererhöhtenAbnutzungder
NervenſubſtanzeineDurchſäuerungdes
GewebesunddahereineVerminderung
derOxydationderangeſammeltenStoffwechſelproduktenebenhergeht, iſ

t

der
moderneArztvorallembeſtrebt,dieſeGiftkörper,diealsErregerderMüdig
keitserſcheinungenundtypiſch-nervöſen
Störungenerkanntſind,zurAusſchei
dung zu bringen.Er kennt in demvon
Profeſſor Dr. v

.

Poehl entdeckten
Körper„Sperminum- Poehl“ das
jenigeAgens,das die Stoffwechſel
produkteverbrenntundzurAusſchei
dungbringt,dieträgedaniederliegende
AtmungderGewebeanregt,dieBlut
bildungvermehrtund ſo dieangegrif
fenenOrganewiederfunktionsfähig
macht.Wie e

s

beſondersim höheren
LebensalterbeiArterioſkleroſe,Gebrech
lichkeitund ſo weiterhervorragendam
Platzeiſt, ſo iſ

t

das „Sperminum
Poehl“ganzimallgemeinenwegender
vielſeitigenVerwendbarkeitalsgeradezu
idealesHausmittel,alsVorbeugungs
mittel,Schutzvor Infektionanzu
ſprechen.Die hervorragendſtenMe
dizinerhabendenWertdes„Sper
minum-Poehl“fürdasSäuglings-bis
zumGreiſenalterhinaufbeſtätigt.Ein
Teil derGutachtenfindetſich in dem
Buch„UeberdieWirkungdesSper
minum-PoehlbeiverſchiedenenKrank
heiten“,welchesvonProfeſſor Dr.

v
.

Poehl & Söhne,Berlin SW68,
Friedrichſtraße48,gratisverſandtwird.
„NimmdreiGundelreben

*
Undlaß ſi

e

deinenMundumſchweben,“
ſagt ein altesSprichwortfür ſolche
Leute,welchedurchheftigeZahn
ſchmerzenalleFreudeamDaſeinver
lorenhaben.DieneuereZeithatmit
dieſenaltenHausmittelnaufgeräumt
Undals UrſachevonZahnſchmerzen,
Magenindispoſitionenuſw.einemangel
hafteZahnpflegeerkannt,wodurche

s

denBazillenermöglichtwird,dieZähne

zu zerſtören.Eineregelmäßigemecha
niſcheReinigungderZähnefrühund
abendsmit einemgutenZahnputz
mittel,wie e

s
z. B
.

Sar g’s Kalo
dontdarſtellt,iſ

t

dasbeſteZahnerhal
tungsmittelund gewährtGeſundheit
bis in dasſpäteſteAlter. -

Alleiſen
ZeitungenDeutſchlandsu

.

desAuslandes,

in Berlin,Breslau,Chemnitz,Dresden,Düſſeldorf,Frankfurta
. M.,Halle a
. S.,

Hamburg,Köln a
. Rh.,Leipzig,London,

Magdeburg,München,Nürnberg,Prag,- Stuttgart,Wien,Zürich. -
Inſertions- Gebührenfür die fünfgeſpalteneNonpareille-ZeileM.1,80,fürdieSchweiz,ItalienundFrankreichFr.2.25.

AlleinigeInſeraten-An
nahmebeiItNoſſe,Annoncen-Ex

Ricqlès Minzengeiſt iſt ein natür
liches, d

ie Verdauungunterſtützen

des Hausmittel, das in keiner

Familie fehlenſollte. -

Etwas Ric glès Minzengeiſt in

Trinkwaſſer vernichtetdie Krank
heitserregervon Influenza, Diph

therie,Typhus und Cholera.

Ricq lès Minzengeiſt in einemGlas
Zuckerwaſſergibt e

in

ſehr e
r

friſchendesund wohlſchmeckendes

Getränk und parfümiert den
Atem.

Ric glès Minzengeiſt iſt ei
n

idealesMundwaſſer.

./
.

1.10 in Drogerien,Parfümerienund Apotheken.

Ricqlès Minzengeiſt iſt keineArznei, ſondern ein alt

bewährtesHausmittel b
e
i

ſchlechterVerdauungundKolik.
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F. Erdbeerenſind je
t

reichlichauf demMarkt.

§ Friſche Erdbeeren und Flammeri, gekochtaus

§ Mondamin sº
geben eine köſtlicheNachſpeiſe. E

s
iſ
t nötig,

“º.

laſſen, um den ſchönen, nußartigen Ge
ſchmackund die volle Nährkraft des

Mondamin zu erzielen. Nur
gute Vollmilch verwenden!

>Z ---- S d &- - - 2 x N
Y
S

%ISKº. Ä
.
?A
Z
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* -Sº[

Mondamin gut 1
0

Minuten lang kochen zu
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Wintersteins „Ideal“-Handkoffer.

solid ..
. ºz)-- - - - > < solid

billig V “ === º |

HochmodernerHandkoffer.– Rindlederimit. – HochmodernerHandkoffer.
Nr.4610.55><34><15cm,Gew.ca

.

2.3 k
g
M
l.

13.50| Nr.4598.65><36><17cm,Gew.ca
.

2,8kgM
l.

6.50
Nr.4597.60><35><16cm,Gew.ca

.

2,5kgM
.

15.00| Nr.4599.70><37><18cm,Gew.ca
.

3,1kgM
.

18.00
Nr.4600. 7

5

cmlang, 3
8

cmbreit, 1
9

cmhoch,Gewichtca.3,4kg, M
.

19.50.
DerselbehochmoderneHandkofferin echtNatur-Rindleder,hochelegant:

5
5

cm M
.

27.–, 6
0

cm M
.

33.–, 6
5

cm M
.

38.–, 7
0

cm M
.

42.–, 7
5

cm M
.

46.–.
LeSTWinterstein’sgroßeIdealkoffer in allenGrößen,6

0

bis106cm,
M.20.–bisM.68.–. DieleichtestenKofferderGegenwart,viel billiger- wiejederRohr-undPatentkoffer.d « braunSegeltuch,Schließschloß,Handgriff,

0

Kleiderkartons: ÄÄÄÄÄÄÄÄÄm M 475.
Goldeneundsilb.Med. * Preislistenkostenfrei.* Goldeneundsilb.Med.

=– z. – – – m
.- E.- Koffer-Taschen-und L nfabrik,

F- A- Winterstein,
0ffer-,Taschen-undLederwarenfabrikgegr.1828,Leipzig4, HainstraßeNr. 2

.

T
a KrankenfahrſtühleEÄ fürZimmerUndStraß RECAMPIONaº.

sºÄÄſ ÄSINÄlFR Clöſeſtühle,LeſetiſcheÄÄÄÄ - -

SN E
NÄ| | #PARSevÄNÄsSÄT ich Mºe ##2# K sºDresden-Löbtau.

Eataloggratis. GRATIS& FRANco
LeSTSeit demJahre 1SGSin Verwendung : TS-G

Bercerº's Theer-SeifBerger's Theer-Seife
durchWienermedicinischeCapacitätenempfohlen,wird in denmeistenStaatenEuropas

mitglänzendemErfolgeangewendetgegen
»

* - -

* Hautausschläge aller Art,
insbesonderegegenchronischeundSchuppenflechten,parasitäreAusschlägesowiegegenKupfernase,Frostbeulen,Schweissfüsse,Kopf-undBartschuppen.Berger's
Theerseifeenthält4OPercentHo1ztheerundunterscheidetsichwesentlich

VonallenübrigenTheerseifendesHandels.
BeihartnäckigenHautleidenwendetmanauchandiesehrwirksame
Berger’s Theerschwefelseife,

alsmildereTheerseifezur BeseitigungallerUnreinheitendesTeints,gegenHaut-undKopfausschlägederKindersowiealsunübertrefflichekosmetische
Wasch-undBadeseifefürdentäglichenBedarfdient
Berger’s Glycerin-Theerseife,
die 3

5

PercentGlycerinenthältundparfümirtist.
Bergerº's Borax-Seife

DieBoraXseifeistvonvorzüglicherWirksamkeitgegenSonnenbrand,Wimmer1undB1äschenimGesicht,gegenSommer
« SProSSen.UndandereUnreinheitendesTeints.

Preis per StückjederSorte60Pfg. oder70 h samm- Broschüre. '

Zuhabenin allenApothekenundbesserenDroguerien
desdeutschenReichesundOesterreich-Ungarns. " «

BegehrenSie in denApothekenundDetailgeschäftenausdrücklichBerger’s
TheerseifenundsehenSieaufdiehierabgebildeteSchutzmarke.

- *

Als ZeichenderEchtheitmussfernerjedeBroschüredenUrsprung
aufweisen:Fabrik G. He11& Comp.,Troppau.

Ehrendiplomderintern.pharm.AusstellungundGoldeneMedailleParis1900.

Prinz FriedrichKarl
von Preußen

DenKwürdigkeiten
aus seinem Leben

Auf Grund d
e
s

eigenenschriftlichenNachlassesdes
Prinzenbearbeitetundherausgegebenvon

WolfgangFoerster,Hauptmann im GroßenGeneralstab

Unlängst is
t

der 1
.

Banderschienen,derdasgrößteAuf
sehenerregtund in der in- undausländischenPresse
seinerBedeutungentsprechendgewürdigtwordenist. So
schriebdie „NorddeutscheAllgemeineZeitung“,Berlin,

in einemlängerenArtikel u
.

a.: „Einesdergelungensten
ErzeugnissedeutscherLebensgeschichtschreibunginner
halbderletztenJahrzehnte.DerVerfasserehrtsichselbst
durchdie Zurückhaltung,womit e

r

sich auf demTitel
seinesWerkesalsBearbeiterbezeichnet.Gewiß,dasHer
vorragendsteundWichtigstewarendie ihm zugänglich
gemachteneigenhändigenAufzeichnungendesPrinzen,
aber e

r

hatdarausetwasihmselbstzugehörendesEigenes
geschaffen,einemilitärischeBiographieerstenRanges,
einfesselndesBild desPrinzenalsSoldatundFeldherr.“

"S.

1
.

Band. 8
. Auflage.Geheftet M 10.–, in HalbfranzbandM 12.–

STUTTGART DEUTSCHE VERLAGs-ANSTALT

A

Rudolfſº O
.

peditionfür ſämtliche
FS&
kao ,
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Mosaikaufgabe

Was Tell für
ſein Vaterland
war, erhältman
durchrichtigeVer
ſetzungder 38
ſchwarzenFelder
Undder2 kleinen
Dreiecke,
H. v.d.M.

Rätsel

Wennirgendetwas iſ
t
zu Ende,

Dann iſt'sdieerſteSilbewohl.
Die ZweitejederzeitvomGanzen
Nur einenTeil bezeichnenſoll.
Das Ganzeaber,jedemKenner
Wohl einbeſondererGenuß
Denallerdingsmanſelbſtverſtändlich
Mit hohemÄ bezahlenmuß. L. H

.

HuflösungenderRätselaufgabenSeite899:
Der zweiſilbigen Scharade: Nacht–licht.
Des Schieb rätſels: Gewinnſteuer,Seeſchlacht,Ma
rienwerder,Miſſiſſippi, Reichswappen,Philoſophie,Hermannſtadt,Trauermantel,Blitzableiter,Eulenſpiegel,
Erzgebirge,Winkelried,Liebſrauenmilch,Berchtesgaden.

„Werſchnellgibt,dergibtdoppelt.“
RichtigeLöſungen ſandtenein: EliſeRiebow in Hamburg(2);„Pfiffikus“ in Roſtock(3);HeleneMunk in Tondern(4);AntonBauer in Zſchopau(2); P

.
K
.

Debler in Budweis(3);
FranzHolzmannin Stendal(3); Joh. Rösler in Bremen(2);
GertrudHaller in Glogau(4);MathildeBremer in Hamburg(3);Alpenroſein Innsbruck(2);NikolausGühring in Berlin(2);
RichardDauſchin St.Gallen(4);M. Schmelzerin Chemnitz(1);
AnnaundGuſtavMöhlmannin Kiel(4);JoſefineLier in Col
mar(2);LuiſeSperr in Bayreuth(3).

Hºchachliteratur
150Schachkurioſitäten,geſammeltvonProblematikus.VerlagvonVeit & Ko., Leipzig.PreisM. 1.60.DerbekannteSchachverlagüberraſchtdieSchachwelt,dieſchonſeiteinerReihe

von JahrendieangekündigteneueAuflagedesBilguerſchen
Handbuchserwartet,durchdasErſcheineneinervoneinemAnonymusherausgegebenenSammlungvonallerhandim Laufeder
letztenJahre veröffentlichtenſchachlichenAbſonderlichkeiten,die
zumTeil nur mitAufwendungbeſonderenScharfſinnszu e

r

faſſenund zu verſtehenſind. Manerkennt b
e
i

Durchſichtdieſes
BüchleinsmitStaunen,aufwasfürverwegeneKombinationendieDenkkraftunddiePhantaſieunſrerProblemkomponiſtenheutzutageverfallen.Allerdingsſind in derSammlungauchmancheregelrechte,wennauchhöchſtgeiſtvolleAufgaben,dieunſrerAn
ſichtnach e

s

nichtverdienen,denAbſonderlichkeitenzugezähltzuwerden; ſo zumBeiſpielderals Nr. 8
0 aufgeführteLloydſche

Dreizüger,denwir als Aufgabe 2
1

aufSeite1126 in Nr. 5
0

desJahrgangs1904zumAbdruckbrachten.Immerhinwird
dasStudiumdieſereigenartigenundintereſſantenSammlung
demLeſerreicheUnterhaltungundBelehrungbieten.

Schachbriefwechſel
Hamburg(Chr.Pf). Ihr Löſungsverſuchzu Nr. 9 trifft
nichtdasRichtige.Auf 1

.

Tb2><b3folgtTh2–c2,wonacheineMattſetzungin zweiweiterenZügennichtmöglichiſt.RichtigeLöſungen ſandtenein: J. B
.
in Hedewigenkoog

und O
.

Jilg in Troppau zu Nr. 9
.

0D0NTſ
ZA HD - PR FPſAR ATE:

-

FWOLFF & 50HNIS

0D0NTſ

0D0NTI

N TUBEN

0D0NT(###

N GLASDOSEN

Zuhaben in Apotheken,Parfümerie-,Drogen-undFriseur-Geschäften.

Hygienische Manufaktur

F WIESBADEN 6
.

-- S

empfehlihreSanitätswaaren- KATALOGGRAT.Su
.

FRANCO-

patentierteMaschinevollständigfertighergestelltwird,
Der einzigeDruckknopfderWelt, durchdenein

-

dauerndwunderbarer,niemalsversagenderTaillenschluss

mehr als 1200 Millionen Stück Druckknöpfe.

Pryms ZukunftDruckknopf

wennjederKnopf
dieEinprägung
PRY W

M

hat

BittebeiAnkauf

ja zu beachten,
dassnurecht

Der einzigeBronzedrahtfeder-DruckknopfderWelt, der niemalssich klemmt,niemalssich
selbstöffnet,weil e

r
nichtmitHülfevonHandar

beit u
. Hausindustrie,sonderndurcheineeinzige

undSitz erreichtwird.
Jahresherstellung

r

erin 657-

Cäsar & MinKa
empfiehlt edelste Racehunde
jedenGenres(Wach-,Renommier-,Begleit-u.Damen
hundesowie
alleArt.Jagdhunde),vomgroßenUlmerDogg- u

. Berg
hund b

.

kleinst.
Salon-Schoß
hündchen.
IlluStr.Preis
kurantfranko
undgratis. - - -
Hundetypen(Ansichtspostkarten),Originalaufnahm.ausunseremZwinger,desHofphotograph.Strensch,Wittenberg,vonWürfen,GruppenundeinzelnenExemplaren.

bewirktphysiologischeOxydationderimKörperangesammeltenErmüdungstoxine,regtdieGewebsatmungan,daherdievomerstenKlinikernerzieltenErfolgebeiStoffwechselkrankheiten,Nerven-undHerzleiden,Blutarmut,Rheumatismus,Lungenleiden,Hlters-u
. vorzeitigerSchwäche,Hrteriosklerose,beiUebermüdungenu
.
in derRekom

valeszenznachschwerenKrankheiten.Erhältlichin demgröss.Hpotheken.-ReichhaltigeLiteraturgratisvomOrganotherapeutischenInstitutProf.Dr.V.Poehl & Söhne(St.Petersburg),Hbt.Deutschland:BerlinSW.88. r.

Racehunde
Züchterei
undHandlung
Zahna(Preußen)

Versandnach
allenWeltteilen
zujed.Jahreszeit.– Große
eigeneperma
nenteAus
stellungam
Bahnh.Zahna.
DieBroschüre
„Desedlen
HundesAuf
zucht,Pflege,
DressurundBe
handlungseiner

W Krankheiten“- M.6.50.

GroßeKollektion,5
0 St.,M.2.50,kleineKollektion,2
5 St.,M.1.50.L-,

perminum
DOE
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Houncu sºoºwaNDERNuRºses
Auf dem Rade

Von
St. Wolters
(FortſetzungundSchluß)

Sº ichmichmeinerFurcht ſchämen? VorläufighabeichdazukeineZeit. HeruntervomRad und
den Schaden beſehen! Verwünſcht, daß ich aus
jugendlichemLeichtſinnniemalsWerkzeugtaſcheund
Reparaturutenſilien mitnehme. Was nun? In
Lichtenſteinübernachten?So durchnäßtundbeſpritzt
wage ic

h

mich ja in gar keinHotel. Und morgen
etwa in ſolch traurigem Aufzuge, womöglich bei
lachendemSonnenſcheine, in Zwickau einfahren?
Mimmer !

Schon will ic
h

wieder in den Sattel, um ohne
Luft weiterzufahren, d

a

blitzte eine Azetylen
laterne auf.
„All Heil!“
„Leider nein.“

„Pneumatik geplatzt.“
„Oho, die kannman reparieren.“
Der Sportskollegeſpringtvom Rade. Er leuchtet
mit ſeinerhellenLaterne, undmit vereintenKräften
ſuchenwir nach der defektenStelle. Doch kein
Löchelchen iſ

t
zu entdecken.„Alſo liegt'sam Ventil.“

Wahrhaftig, der Ventilgummi iſ
t eingeriſſen.

Hilfsbereit kramtder vorſichtigereKameraddasRe
paraturkäſtchenaus der Werkzeugtaſchehervor, und
bald iſ

t

ein neuerGummi aufgezogen.Dann geht's
ans Pumpen.
Nun erſt denkenwir daran, uns einander vor
zuſtellen. Ich pumpe und bitte dabei tauſendmal
um Entſchuldigungfür den Aufenthalt, z

u dem ic
h

den Retter in der Not gezwungenhabe. Er fragt
nachdemWoher und Wohin und ſchimpft auf das
miſerableWetter. Er prüft dabei mit demDaumen
fortgeſetztdie Spannung des Reifens und ruft von
Zeit zu Zeit: „Noch etwas, nochein wenig.“
Ich pumpeundpumpe.„Immer nocheinbißchen.“
„ZumDonnerwetter,odervielmehrPardon, mein
Herr: Ihre Luftpumpe ſcheintnichts z

u taugen.“

„Das iſ
t

nichtmöglich, erſt vorhin funktionierte

ſi
e

tadellos.“
„Na, dann iſt's eben mit der Pneumatik doch
nicht richtig.“
„Au – – ich hab' michgeſtochen.“Er lutſcht
an ſeinemDaumen, wir beſehennun die Stelle an
der Pneumatik,und ſieheda, einefeineNähnadelhat
ſich in denGummireifengeſpießt,kaumſichtbar,und
dochdie Urheberinaller Unannehmlichkeiten!
„Hallo, ſo müſſen wir eben flicken, e

s

iſ
t ja

alles da.“
„Bon, e

s

ſei. Aber nicht hier in Nacht und
Regen. Haben Sie Zeit, ſo kommenSie mit ins
nächſteGaſthaus.“
Er hat Zeit, und unter Lachen und Scherzen
ziehenwir in eine freundlicheGaſtſtubeein. Eſſen
und Trinken hält Leib und Seele zuſammen, ſelbſt
die einestrainierendenRennfahrers.Alſo reſtaurieren
wir uns, ehewir an die Arbeit gehen.
Der erſteTeil dieſesProgramms dauertebedeu
tend länger als der zweite, und da der hilfsreiche
SportskollegeſchnellFreundſchaftmit mir geſchloſſen„Wo fehlt's denn?“

Dr.Weiser*Sanatorium
Neustadt a

.
d
.

0rla (Thür.) Ä
fürNerven-,Frauen-,Herz-,Magen-,Darm-,Stoffwechselkrankheiten,
Geh-undBewegungsstörungen.Physik-diät.Kurmethoden.ZanderNeuesteHellmethode.Elektr.Licht.

Erfolgreichestreng
individuelleBehandlg.

Instltut.Wibrationsmassage.

Kuranstalt

fü
r

physikaÄt. TherapieWilhelmshöhe-Cassel
HerrlicheLage,modernerKomfort(Lift,Wandelhalleetc.)Beste

-eit.Arzt:Dr.med.Strassers früher
arzt a

n

Dr.LahmannsSanatorium.– EineAerztin.-Heilerfolge.

Zentralheizung.Diätet.Küche...Winterkuren...- Prospektefrei.Behandlungchronisch.FällenachbewährterMethode

ossmanns Sanatorium

au T

welchedieWäschenachderHeimatsendenmüssen

häufigüberdaszerknitterteund
unansehnlicheAussehenderankom
mendenWäsche.– DieserUebel
standwirdgänzlichbeseitigtbeiVerwendungunseresgesetzl.gesch.

Ober

00 l Llt

Deutschlandsorgane, Herzleiden, Blutarmut,

O - Söragen

Wäsche- Versand
und Sooden AuchalsRuhesitzvorzüglichgeeignet!

TranSp0rtkasten Werra AuskunftundBadeschriftdurchdie
Größedes FF F 50><30><18 Fºrg FilialenRudolfMosseund

FrauenKrankheiten, Rheumatis
mus, Gicht, SKrofulose, Rachitis.
Nadel-undLaubwald in unmittelbarerNähe.

S
t. Morit-Ball

400Betten.
Orchester.

-
RenommiertesHaus 1

.

R.
Privat-Appartements.BesteLage.Parkanlagen.Lawn-Tennis.Croquet.
Direktion: B. B- Diethelm, vorm.ThunerhofundBellevue,Thun.

in Schles.450m Seehöhe
Schwefelthermen(28,59C

)

mithöchstRadioaktivitätbis 206 Einheiten
WaldreichsterTerrainkurOrt.Angezeigtbei
Frauen-undNervenleiden,Folgenmech.Verletzungen,Rheumatismus,Gicht,Herzleiden,Entwicklungsstörungen,Stoffwechselkrankh,Schwächezuständ,Rekonvaleszenz.Kurmittel:

Mineralbäderin d
.

Quellenu
. Wannen,Moorbäder,innereDuschen,Kohlensäurebäder,elektr.u
. Wasserheilverfahren,medico-mech.Apparate.Trinkkurenmit

denradioakteinheimischensowieauswärtig.Trinkbrunnen,Molke,Kefyr.Besuch

1
2

000Pers.KurzeitMai–Okt.Hochquell-Wasserleitung,elektr.Beleuchtung.Prospektekostenlos. DiestädtischeBad-Verwaltung.

Kastens: CII

Z

PreisM.7.50proStückperNachnahme.Besondersdauerhaftund
solidegearbeitet,jahrelanghaltbar.BeliebterGeschenkartikel.

WersandhausBlaur0ck& Löffler
G.m. b

.

H. SAGAN, 4
0

Schl.
Preis listen überLederwaren,
Reise-etc.Artikelgratisundfrei.S

GZ)
imTaunus(StaatsbahnstationEltvilleamRhein).

NachmodernenAnsprücheneingerichteterKurort,mittenin ausgedehntenWaldungengelegen.9 warmeQuellen.HeilwirkungbeiNervenleiden,Frauenleiden,Stoffwechselkrankheiten,Teintfehlern.– Terrainkur-

VersandvonMineralwasser.ProspektegratisdurchdenVerkehrs-Verein

T-S>--S> Sº- SS Z

V -

- SE> --- -

WCDza.Ä= 17000Kurgäste= : mit großer Radioaktivität :

seitJahrhundertenbewährtgegenRheumatismus,Gicht,Nerven-undRücken
marksleiden,Neurasthenie,Lähmungen,Verletzungenundchron.Leidender
GelenkeundKnochen.Dampf-undHeißluftbäder.Schwed.Heilgymnastik
Massage,Schwimmbad.Luftkuren.Sommerfrische.NeuesKurhaus.Berühmte
Enzpromenade.DrahtseilbahnaufdenSommerberg.730 m ü

.
d
.
M
.

Berghotel.–

Wintersportplatz.– Kurorchester,Theater,Jagd,Sportetc.HervorragendeAerzte.ProspektgratisdurchdenKurºwer-ein

D BAD

Marignhorn-Schmeckwitz

Z beiKarnenzi. Sa.

§ChWeſel- l. M90rhad
Kohlensäure- Bäder

Spezialbadgegen
Gicht,Rheumatismus,Ischias,
Hämorrhoidal-,Frauen-und
Nervenleiden.
IdyllischeLage.

VorzüglicheVerpflegung.
Badearzt:Dr.med.Böhme.
P0S), fr

,

durchd
ie

BadWßrWaltUll.

G“ HÖte

KLOSTERS
EinerderschönstenundwaldreichstenLuftkurorte
derSchweiz, 1250 m ü

. M., a
.
d
.

Rhät.Bahnlinie:
Landquart–Engadin.

Lawn-Tennis.
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VornehmstesFamilienhotel in besterLage.
NächstdemWalde.

mentsmit Bad. Kurorchester.
spektedurchdenBesitzerundLeiter C- Hew

u
.Vereina

Großer Park.
Zentralheizung.Apparte

MäßigePensions-Preise.Pro

dieBadeverwaltungFsenach

T
DTRES.A.

VORNEHMESHAUs I. RANGES.

chlosshotEL
SOMMER- U
.

WINTER-SAISON.

E

NEUERÖFFNET908.

NDERLIN

KURHAus CLAADEL
SchönstgelegenerKurortfürSommerfrischlerundErholungsbedürftige.Waldspaziergänge.SehrguteKüche.Esempfiehltsich F

. Gadmer.

- GRAUELNDEN -

Birk
Dr. Dralles
en-Haarwasser
Von überraschender Wirkung

gegenKopfschuppen undHaarausfall
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WANDERNU REISEN
hat, ſo bietet er mir bei ſich in HohenſteinUnter
kommenan.
Ich lache ihn aus. „Zurück?– Nie! Meine
Deviſe iſt: Allzeit voran!“ Ein Händedruck.„Auf
WiederſehennächſtenSonntag in Hohenſteinbeim
Tanz.“ Er fährt linksab,ich rechts. „All Heil!“ –
„All Heil!“
Lichtenſtein iſ

t

bald paſſiert, und jetztgeht's in

ſtetemFall gen Zwickau. Ich kennedie Chauſſee,

ſi
e

iſ
t gut; alſo Tempo vorgelegt!

Doch ich ſcheine zu ermüden: das Treten fällt
mir ſchwerund ſchwerer.
Energiſchraffe ic

h

michzuſammen.Aber d
a fängt

e
s

am Vorderrad a
n

zu „ſtuckern“.Das Ventil muß
dochnichtdichtſein. Bald iſ

t gar keineLuft mehrim
Reifen, auf der bloßenFelge arbeiteichmichweiter.
„Allzeit voran und Heil Doppelhohlſtahlfelgeund
Brennabor!“

Es iſ
t

erreicht. Da liegt Zwickau. Noch einen
ſcharfenBerg hinab, dann über die Holzbrücke,jetzt
ſogar auf Aſphalt. Triumphierend durchquereich
den geräumigenMarktplatz. Dort liegt das Haus
meinesBruders, ich bin geborgen!– –

2
:

Daß dieſes Ungeheuervon Bruder gerade in

jener Nachtnicht zu Hauſe war, ſondernbei einem
Kollegen übernachtete,daß die geſtrengeHebamme,
die in demgleichenHauſewohnt wie e

r

und die ich

in meinemJammer herausklingelte:

O neige,
Du Schmerzensreiche
DeinAntlitzgnädigmeinerNot!

das Fenſter zuſchmiß,dieHaustür abernichtöffnete,
daß ic

h

ſchließlichbetrübtenSinnes durchdie Stadt

ERHOLUNcuSPORT
zog, nicht wiſſend, wo ic

h

unterkommenſollte, bis
plötzlichvor einer Wirtshaustür fröhlich der Ruf
erſcholl: „Holla Rudi!“ und daß ſchließlich,gerade
als ic

h

meine Reiſeabenteuer fertig erzählt hatte
und auf das Sofa meines Brennaborbrudersvon
der Ingenieurſchuleradeln wollte, auch der zweite
Reifen unter dem homeriſchenGelächter meinesÄ platzte, das gehört auf ein andres
(UTT.
Wer darüberGenauereswiſſen will, brauchtnur
nachMittweida zu fahrenund nach„Rudi“ zu fragen.
Bei einerTaſſe duftendenMokkaswill ich ihm das
und tauſenderleiandremerkwürdigeDinge erzählen.
Bedingung aber iſt, daß der Betreffendemich per
Rad aufſucht; denn ſchonGoethe ſagt: „Wer den
Radler will verſtehen,muß in Radlers Landegehen,“
oder ſo ähnlich.

Bekannte Sommer- und Winter-Alpenkurorte
(700bis800 m ü

. M.),amFussederZugspitzein berg-undwald
umschlossenemTale,einerderschönstendeutschenAlpenlandschaften.Jahresfrequenz40000,Winterbesuchüber5000Personen.– Auskunft:-

Verkehrs-VereinGarmisch–Verschönerungs-VereinPartººn

armisch-Partenk

rn boyer. Hochgebirg.
Garmisch

neues,mod.HausI. Rangesin

loh-Parole eigenemPark.Ägements,Privat-AppartementsmitBadundToilette.

Hotel u.PensionNeu-Werdenfelsmitallem
KomfortderNeuzeitausgestattet,Zentralheizung,Bäder,vorzügl.Küche,Bes. A

.

Braun.

(1 StundeFahrzeitvon0berammergau,2
0

km)
Hotel Baumgartner:neuerPächterA

.

Huber.Gasthof z. Melber,neuerBesitz.Tel.55.

prº

D

/ # Zugspitze

sº 2Ä ü . M.
Partenkirchen

Hotel Bayr.Hof a
. Bf.,Ctrh.Bes. C
.

Reiser.
Direkt.:L. C

. Schmitt,altrenom.HotelViIIa Alpspitz,ZimmermitundohnePension.

Zentralheizung,BäderundDouchen.

INäre, undPensionI. Ranges,neu
j
PensionFridolin (Breul)I. Rang.Villa in vorstaubfreierPark,Gar.,Tennisplatz,Benzinstat.,nehm.,ruhigerLage.All.Komf.MäßigePreise.
PensionGertrud(Bella-Vista),freieLage,civ.Pr.,
mod.Komf.,nordd.u

.

österr.Küche.

Hotel und PensionGoldnerStern,Komf.,OmnibusamBahnhof,Telephon15.
HotelStadtWienamBahnhof.

- - -1Dr. 4
4

(Sanatorium)PartenkirWiggers„KUrheim chen,f. Innere,Nerven
krankeundErholungsbed.,geschützteSüdl.,groß.Park,mod.Einrichtg.,jegl.Komfort,Lift,Zimmerkühlung.DasganzeJahrgeöffnet.Prosp.3Aerzte.

mod.

- ki -H - - -" - 5 Min. *ÄÄÄÄÄRunzenhutÄ Moor-,
Schwefel-,Eisenb.-,Luft-,SonHotelundPension800m, altrenomm.SNºrMºt, Ä

J. BuchwieserWw. & Söhne.
HausI. Ranges.IdealerWintersportplatz.Pe . S i O - S G h ſº id.

Jegl.Komf.Jähresbêtr.allerKomfort.Telephon169.

RuhigeLage.Iano ſi Familien-HotelI. Rang.,mitdep.ParkGjé“Ä ällN hºll, VillaundLandhaus.
Schöne,ruhigeLage.Villa Ludwig, bestempfohlenes,ruhigesHaus,Edersee feinstesFamilienTTFT Wade

nen- u
.

Schwimmbadin prächt.Höhenl.,mod.Komf.,Liftetc.Prosp. 2 Aerzte.

Inh.G.Schuh.
-
Mºnhighl,herrlichefreieLageamWald,Badeanstalt,Lift.
PensionBellevue,freieLage.Zentralheizung.

Jahresbetrieb,
Fischerei.

HotelundPension.Haus I.Ä IchW212r-PCMFI0n.- - ÄTT d. fort,ruhi Haus, ß
.

Eibsee,Äsion Witoria,Ä““
600TagwerkgroßemSee.BesitzerA.Terne.

T- b
.

Garm.Hotel d Pensi -
0hergrInull,ÄamFußedesHochgebirges.Bäder,SchiffahrtundGasthausPartnachklamm, empfehlenswerte

RestaurationfürFamilienundKlanumbesucher.
KeinAutoverk.Günst.Mitt.- u

.

Nachtstat.f. Bes.

d
.

Höllentalkl.Ill.Prosp.v
.

Bes. H
.

Seufferth.- --
Nordseebad
Mcheveningen

- so o sº o o o o o o O O o o - sº º o - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

AalaceHoe/Hoe/Marhaoy HofedOrange,
Grand Hofe JävoyZofe Hofe/Rauch.
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T-OEFTC
via Ezzzzzertch-Zezzerzaar

amHarz.C

Isenburg durc
LuftkurortIa.

Schönst.Gebirgslag.Kostenfr.Prosp.inkl.Wohn.-Nachweis
dieKur-Verwaltung.
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Car nstatter

Misch-uKneb -
T -

Zürich.900m ü
.
M
.

HotelKurhausUetlibergE E - klimatischerKurort J. Ranges.„WaſPensionFrs,8.–.Prosp.gratis. W
.

Ziegler

Maschinen- u
.

ampf Backofen -
20.

Ostseebad Brunshaupten - M
--- Pension. Zur Traube ===

direktanWaldundMeergelegen.
Klosetts.Preis:Vorsaison3,50–4,00M.

AnerkanntguteKüche.Elektr.Licht.WasserspülHauptsaison4,50–5,50M. Prospektgratis.

Fabrik

D P . LS beiDisentis,Graubünden,1050m.
PARK-HOTEL PensionvonFr.6.– an. – Ruhige

staubfreieLage.AllermodernerKomfort.

Endlich erreicht
Sicherheits- Rasier - Apparat

inklusivePäckchenReserve-Klingen,
fein vergoldetM. 8.– per Stück.

„Rubie“ Razor Co., U
. S.A.

Berlin,Köln,Hamburg,
Frankfurta

.M.,Wien,

ArmsadfihüSoolbadund
Sommerfrische.
AltertümlicheStadtanBergundWald.AlteLinden-Alleen.GepflegteAnlagen.– RuhestzfürFensionäre.BilligeMleten
Polytechn.Institut(GewerbeAkademie)ProdDirDipInGatz

Fürstl.Theater,ReformrealGymnasiummitRealschule.10Kl.
Höh.Mädchenschule.Dr.Baudlersphys.diätetischeHeilanstaltindustriegeländemitGleisanschluss

---
Complete
Einrichtungen

Lebens

MORF HUM
Dr.- F. H

.

Müller'sSchloss Rheinbic, Godesberga-Rh
Vornehm.SanatoriumfürEntwöhnKuren,Nervöseu

.

SchlafloseProSpektfrei. ZwanglosEntwöhnenv A L ( C - O

HEROIN etc.Entwöhnung
mildesterArtabsolutÄlos.Nur20Gäste.Gegr.1899.

fnitte/

Chemie.
Patenteüberall

leichte,geprägteLincrustafertiggemaltundlackiert
für- à Meter30 Pfennig

KollektionL.U.frankogegenfranko.
RingfreieTapetenindustrie

C
. Kupsch,Frankfurta
.
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,
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Haag,Mailand,Paris, - Ä % - C OCNeu Neu N W E
.

W

-Moskau,London,
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A
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Die bunte Kuh«.
- Roman -

Rudolf Presber
(Fortſetzung)

olfgang ſtand oft vor dem Bilde der
Eltern, das aus einer Hochzeitsgeſellſchaft

bei Herrn Freudenberg herausgeſchnittenwar,
der in derNähe von Hefterbacheinen dieZunge
beizendenund in ſeinenWirkungen demBitter
waſſer nahekommenden Apfelweinſekt fabri
zierte. Man ſah nochdie dicke,ringgeſchmückte
Pfote des Herrn Freudenberg, der ſich's nicht
hatte nehmen laſſen, dem Herrn Paſtor auf
dem Bilde in feierlicher Poſe von ſeinem Sekt
einzugießen; und verlegen lächelnd hielt der
alte Pfarrer ſein Glas hin. Die Mutter aber,
das alte, geblümte Seidenkleid gebauſcht,

ſtrahlte in den Apparat, wie ſi
e

immer ſtrahlte,
wenn ihr Gotthold eineſeinergutherzigenTrau
reden hinter ſich hatte, aus denen das ſtille
Glück der eignen Ehe leuchtete.
Vor dieſemBilde, das e

r
ſo froh bei ſeinem

Einzug auf die Kommode geſtellt, verbrachte
Wolfgang nun ſeine traurigſten Stunden. Und

e
r ſprach zuweilen, ſeinen Gang durch das

kleine Zimmer unterbrechend, zu den beiden
halblaut und trotzig die Tränen ſchluckend:
„Nein, wirklich – undankbar müßt ihr

mich nicht nennen . . . Aber ih
r

verſteht das

ja nicht . . . Ich fühl's, daß irgend etwas in

mir iſt, etwas Gutes, Starkes, das hier ſich
entwickeln will, das den Kampf aufnehmen
will mit einer Welt, die ihr ſcheltet,weil ihr

ſi
e

nicht kennt . . . Du, Vater, haſt d
u

mir nicht
oft geſagt: „Der Herr will keinen unwilligen
Diener . . .“ Nun alſo, wie kann e

r gerademich
wollen . . . Und weil ich nicht dazu tauge, die
Evangelien auszulegen – ſo hoch ich ſie halte –

und weil ichnichtall dieWiderſprüche in ſeinem
Wort zugleichſehen und dochglauben kann . . .

deshalb will e
r

doch nicht, daß ein Kerl wie
ich,der was gelernt hat, der was lernen will,
ſich in ein Kramlädchenſteckenläßt . . . Mutter,

du haſt ſelbſt manchmal, wenn d
u

vom Ein
kauf kamſt,lachendgeſagt: Nein, ſo ein Kauf
mann, wie der alte Tiedemann – der findet
doch nichts in ſeinem Kram – unter den Ro
ſinen ſind Schuhknöpfe, und der Zucker liegt
bei der Kreide und die Zahnbürſten zwiſchen
den Vanilleſtangen“ . . . Und d

a

ſoll ic
h

mich
nun verkriechen und Schmierſeife abwiegen
und gedörrte Zwetſchgen in blaue Düten
zählen –? Und hab' doch den Homer ge
leſen und die „Antigone“und bin in Berlin als
Student inſkribiert und hab' unter den Fackel
trägern geſeſſen . . . Und ein Genius in der
Flottwellſtraße hat meine Naſe . . .“ Nein,

1910(Bd. 104)

und gab e
s

als Brief zur * -
worten waren immer dieſelben:„Komm zurück!
Berlin iſ

t

nichts für Dich. Du ſollſt Kaufmann
werden. Zu anderm reicht weder unſer Geld,

wo war e
r

doch wieder! Seine Naſe hatte
nichts mit dieſen Dingen zu tun. Und der
Genius auch nicht. " . .

Einiges von dieſen ſeinen Reden ſchrieb e
r

auf – vorſichtig und nicht unbeſcheiden –

oſt. Aber die Ant

noch unſer Zutrauen zu Dir . . .“ Der Vater
ſchrieb'shart und gerade in ſeiner ſteilen, deut
lichen Schrift. Der Mutter Buchſtaben liefen
ängſtlichhintereinander her und manchmalver
ſanken und ertranken ſi

e

in kleinen dunkel
blauen Seen. Da waren die Tränen darauf
gefallen. -

Und alle d
ie

ſteilen Worte des Vaters mit
ihren Zitaten aus dem Galaterbrief und dem
Jeremias taten nicht ſo weh wie die unleſer
lichen Buchſtaben der Mutter, die in den
kleinen dunkelblauen Seen verſunken und er
trunken waren.
Und von was leben? Der Baron ſchrieb

Anſichtskarten von der Riviera, die allemal
von einer Dame – ſie hieß abwechſelndIrma,
Amélie und Hortenſe – mitunterſchrieben
waren. Er befand ſichwohl und teilte das mit.
Aber von der Rückzahlungſeiner Schuld ſchrieb

Auch keine Adreſſe. Spüry, den
Wolfgang mehrfachaufgeſucht, hatte ihn ſtets
ſehr freundlich, aber etwas geniert empfangen.

e
r

nichts.

Der Privatgelehrte brauchteſelbſt das wenige,
das e

r hatte, obſchon e
r Agnes gegenüber ſo tat,

als müſſe e
r

ſich zurückhalten, ſi
e

nicht durch
großeAusgaben zu beleidigen. Und die Fackel
träger– du lieber Gott ! Sie waren alle über
zeugt, daß ſi

e

nächſtes Jahr um dieſe Zeit
Kapitaliſten ſein würden. Ende März ſollte
endlichdas „Theater der Lebendigen“ eröffnet
werden. Zunächſt in Mittagsvorſtellungen im
Kleiſttheater, das abendskeineallzu glänzenden
Geſchäfte machte. Und e
s

beſtand nur eine
Meinung, daß man Kaſimir Rübſams Kapital

in ſechs Monaten mit anſtändigen Zinſen
werde zurückzahlenkönnen. Und dann begann
die goldene Ernte für die Schaffenden, die
hier mit ihrem geiſtigen Pfunde wucherten.
Auch Wolfgang ſollte mit Prozenten beteiligt
werden, wenn e

s

ſich erwies, daß das Publi
kum a

n

hebräiſchenVorträgen aus den Pſalmen
Zur Harfenbegleitung Gefallen finden würde.
Wolfgangs Hoffnungen in dieſer Richtung
waren rechtgering und wuchſenauchnicht, als

e
r

die Harfeniſtin kennen lernte, eine dicke
ältliche Dame, die ausſah wie ein ſitzengeblie
bener Pudding und immerzu Haarnadeln
verlor. « »

Von Onkel Kaſimir war eines Tages ein
Rohrpoſtbrief gekommen.

Abſchiedsbeſuch. Spüry und Dr. Zubler wür
den anweſend ſein, damit ſich Wolfgang auch

Er, der Onkel, er
warte den Neffen am andern Tage zum

von ihnen mit gebührender Höflichkeit verab
ſchiedenkönne. In einem Kuvert werde er

dem Neffen etwas überreichen. Angeblich
Briefe für die Eltern. In Wahrheit läge ein
Billett dritter Klaſſe Berlin–Hefterbach darin
und ein kleiner Betrag für die Reiſe. Den

Dank nehme e
r

für genoſſen an. Uebrigens
müſſe e

r

denn doch ſagen . . .

Wolfgang warf den Brief auf den Tiſch.
Das Blatt fiel mitten auf den „Lokalanzeiger“,
den Frau Schutke ihrem Mieter mit herein
gebrachthatte, da ſi

e

ſich von der Lektüre des
gerade vor dem Schwurgericht verhandelten
Raubmordprozeſſes mit ſeinen aufregenden
Zwiſchenfällen ſeeliſche Beruhigung und Er
heiterung für den jungen Mann verſprach.
Denn ihre Philoſophie war dieſe: „Es mag
een ja dreckigjehn. Und uff'n Kerbholz mag
eener ooch ſchonwat haben. Wenn mer aber

ſo wat lieſt, is et een ſcheenesJefiehl, ſich zu

ſagen: ſiehſte woll, det biſte nu wenigſtens

n ich jeweſen!“ - »
Wolfgang hatte keine Neigung, ſich dieſem

erhebendenUnſchuldsgefühlhinzugeben. Aber
der „Lokalanzeiger“ hatte Erinnerungen ge
weckt. Hatte e

r

nicht neulich darin die Notiz
geleſen, die Ditterſchlag aus der Taſche zog,
dieſe Anzeige eines „Gelegenheitsdichters“?

So was konnte e
r

dochſchließlichauch,und . . .

Er blätterte. Erſte Beilage – Theater –
Konzerte – Zweite – „Tiermarkt . . . Harzer
Roller – Angorakatzen– weiße Mäuſe –“
Dritte. – Möbel auf Abzahlung – Schwäche
des Nervenſyſtems – Prager Schinken –
Vierte – ah, hier! Vermiſchtes: „Dorn
röschen,Brief liegt . . .“ „Wannſeebahn, Dame

in Trauer, die geſtern . . .“ – „Braumeiſter,
vierzig Jahre, geſund, Witwer . . .“ – „Ge
legenheitsdichter. . .“

«

Ge–le–gen–heits–dichter! Ganz lang
ſam las er’s, tiefatmend, klopfenden Herzens,
wie ein Menſch, der den großen Entſchluß ge
faßt hat und den goldenenSchlüſſel zum Erfolg

in zitternden Händen hält.
„Sinnige, innige, minnige Gelegenheits

dichtungen zu allen Feſtlichkeiten,als d
a

ſind:
Verlobungen, Hochzeiten, Kindtaufen, Toten
feiern, Stiftungsfeſte, Namenstage und ſo

weiter werden preiswert und ſchnellſtens ge

liefert: Friedrichſtraße 168 Hinterhaus, dritte
Etage links.“
„Frau Schutke, ic

h

gehe aus!“
Wolfgang war ſchondie Treppen hinunter,

ehe FÄchje aus der Küche gehumpelt
war, um ihm zu empfehlen, einen Schirm mit
zunehmen. Ein Rat, den ſi

e

ihrem Mieter ge
wohnheitsmäßig gab, unbeirrt von dem gerade
herrſchendenWetter.
In dem ſehr dunkeln und engenHinterhaus

d
e
r

Friedrichſtraßefand Wolfgang a
n

d
e
r

Korri
dortüre der dritten Etage anſtatt einer Viſiten
karte ein Stückchenroſafarbenen Pappdeckels
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angenagelt. Darauf dieſelbeAnnonce, die er
in der Hand hielt, ſechsmalnebeneinanderge
klebtund mit Rotſtift umrändert.
Während er die Schelle zog, war ihm nicht

recht wohl zumute. Ihn führte kein ehrliches
Anliegen hierher. Weder zur Verlobung noch
Hochzeit,nochKindtaufe nochTotenfeier hatte
er Bedarf an Poeſie. Auch Stiftungsfeſt und
Namenstag drängten ihn nicht zu poetiſcher
Entladung. Er ſtand hier als angehender
„Konkurrent“, der dem geſchäftskundigenKol
legen die Art, mit ſeinem Publikum zu ver
kehren,pfiffig ablauſchen,die Preisliſte behut
ſam herausfragen wollte.
Er hatte ſich unterwegs eine Kriegsliſt aus

gedacht. Er wollte ſich dumm ſtellen, wozu
ihm ſein ſchlechtesGewiſſen ſicherlich aus
reichendeHilfen gab, und erzählen: er müſſe
auf der Hochzeiteiner Schweſter, die einen–
ja, wen ſollte ſie heiraten? gut: die einen
Oberlehrer heirate– nachauswärts natürlich,
nachauswärts – und es gab dochviele Ober
lehrer in Berlin – und es war dochunverdächtig,
daß eine Schweſter heiratete– alſo, für dieſes
Freudenfeſt ſollte e

r

ein Carmen dichten. Für
dieſesPoem wünſchte e

r

den Rat – oder nein:
die Hilfe – oder nein: er wünſchtedas Poem
ſelbſt . . . Das heißt, e

r

wollte zunächſt fragen,
wieviel ſo was koſte– ob es nach Zeilen,
nach Verſen oder nach dem Aufwand von
Kunſt und Gefühl berechnetwerde . . . Teuer
konnte ſo was ſchließlichnichtſein– er erſchrak,
wenn e

r dachte, daß am Ende ein Goldſtück
verlangt würde . . .

Dieſe Angſt befiel ihmwieder, als e
r gerade

Zum zweitenmal geläutet hatte. Hierbei be
merkte e

r nämlich,daßunterhalbdesſchmierigen
Schellenknopfes noch eine unſaubere Karte
mit Nägeln befeſtigtwar, die über dem Namen
eine imponierende Krone trug.

E
r

wäre vielleicht umgekehrt, wenn nicht
gerade in dieſem Augenblick ein ſehr hoch
gewachſenerHerr die Tür geöffnet und ihn,
ohne auf ſein verlegenesGeſtotter einzugehen,
zurücktretendeingeladenhätte, a

n

ihm vorbei
durchdas Dunkel einesnachGemüſe duftenden
Korridors in die Dichterwerkſtatt zu ſpazieren.
Erſt als das Licht durch die aufgeriſſene

Stubentür auf denDichter fiel, ſtutzteWolfgang
und ſtandverblüfft. Das war ja– Trüffelmann!
Auch auf Trüffelmann wirkte der Beſuch

überraſchendund nicht ſehr angenehm. Das
mehlige Lächelnverſchwandvon ſeinendünnen
Lippen.

.

„Sieh d
a – Herr Schlüter, wenn ich nicht

irre,“ ſagte er. Dann forſchteein mißtrauiſcher
Blick in Wolfgangs verlegenen Zügen; als e

r

aber niedergleitend in der Hand des Kömm
lings das Beiblatt des„Lokalanzeigers“gewahrt
hatte, nahm ſein Benehmen wieder konzi
liantere Formen an. „Ah, Sie gebenmir be
ruflich die Ehre . . . bitte.“
Jetzt erſtgewahrteWolfgang einevergrämte
Dame unbeſtimmtenAlters in dieſemZimmer,
das das merkwürdige Syſtem zu löſen ſchien,
mit möglichſt wenigen und unanſehnlichen
Möbeln eine möglichſtgroße Unordnung zu er
zielen. Die Dame ließ ängſtlicheBlicke an den
Wänden entlanggleiten,an denenwelkeKränze
von beſcheidenenDimenſionen mit ſchlechtge
rahmten Dankſagungen erfreuter Kunden ab
wechſelten, und wollte ſich erheben. Trüffel
mann aber, wieder ganz Herr der Situation,
drückte ſi

e

tief in den Kattunüberzug des ein
zigenSeſſels, der dieſenRaum verſchönte,und
ſprachmit einer Betonung, als o

b
e
r

Hamlets
Monolog vom Sein oder Nichtſein rezitierte:
„Es iſ

t

einealteErfahrung– meingnädiges
Fräulein – Sie entſchuldigen,Herr Schlüter,
daß ic

h

die geehrteDame zunächſtbediene–
eine alte Erfahrung, daß die erkaltendeLiebe
gerade durch zweckmäßige Poeſie neu ent
facht wird. Die Poeſie iſ
t gewiſſermaßenOel,
das in die erſterbendeFlamme gegoſſenwird.
Shakeſpeare ſagt zum Beiſpiel . . . aber das
gehört weniger hierher. Doch könnte ich ein
gutes Wort von Schiller anführen. Ich unter

laſſe e
s

und verweiſe lieber dort auf die Dank
ſagung einer jungen Dame an der Wand.
Dieſe geſchätzteKundin iſ

t

bedauerlicherweiſe
zweimal von ihrem Bräutigam – ſagen wir:
verſetztworden. Ich war es, der ihr zweimal
durch bewegliche, der Situation angepaßte
Poeſien den teuern Mann zurückeroberthat.
Heute iſ

t

ſie Mutter von fünf Kindern.“
Die mit geſchickterSteigerung von Trüffel

mann hingelegten fünf Kinder ſchienen den
Ausſchlag zu geben. Noch tiefer errötend, be
ſtellte die vergrämteDame mit leiſer Stimme,
während ſi

e

ihren Regenſchirm an die Bruſt
preßte und die Augen ſchloß, ein Gedicht zum
Lobe der Treue und bat zu betonen, daß der
Fluch der Verlaſſenen auch im jenſeitigen
Leben nichts von ſeiner peinlichen Wirkſam
keit verliere. Auch möge,wenn e

s angehe,auf
den Namen Chriſtian gereimt werden. Und
Zwar hinten.
Trüffelmann verſprach es. Und während

Wolfgang nochüberlegte,wie der Dichter das
wohl anſtellte, zum Lob der Treue auf den
Namen Chriſtian zu reimen, war die Klientin
verſchwunden.
Als Trüffelmann zurückkam,klopfte e

r

mit
ſcharmanter Protektormiene Wolfgang kräftig
auf die Schulter.
„Sehen Sie, ſo macht man das, junger
Freund. Ein hübſcherAuftrag.“ Er rieb ſich
die gelben Hände und ging aufgeregt umher.
„Ja – und Sie glauben . . . ?“ «

„Was denn? Daß das Poem nützt? Tja,

ça dépend. Das verlockendeBeiſpiel, das ic
h

zitierte –“ Er lächelteverſchmitzt. „Die Ars
Citandibeſtehtnichtdarin, junger Freund, daß
man das Richtige zitiert, ſondern mehr darin,
daß man rechtzeitig zu zitieren aufhört. Die
fünf Kinder, die ic

h

beſchwor, ſind nämlich . . .“

„Gar nicht vorhanden?“
„O doch, doch. Das ſchon. Aber der Zu

gehörige Vater iſ
t

ein an dr e
r

als der da
mals von mir angeſungene. Was tut's, der
Effekt iſ

t derſelbe, nicht wahr? Das Herz hat
Ruhe – und der Staat kriegt Soldaten. Und
daß der Staat Soldaten kriegt, ſehen Sie, das

iſ
t

nach meiner Erfahrung in letzter Linie die
ganze Ethik des Brautſtandes, der Ehe, der
Treue und a

ll

ſolcherScherze. Oder –? Aber
nun – was verſchafft mir die Ehre?“
Wolfgang wagte nicht zu lügen unter den
Blicken des Schauſpielers, in deſſen Augen
wiederder Argwohn geſtiegenwar. Er erzählte
erſt ſtockend,dann ſich freier redendvon ſeinem
Entſchluß, umzuſatteln. .“
„Und leider auch: Theologie ! . . .“ Der

Fauſt war eine meiner beſten Rollen,“ warf
hier Trüffelmann elegiſchein. Und e

r fügte
hinzu, der Kritiker eines Weltblattes habe da
mals geſchrieben: ſeine Stimme erinnere an
die Jugend Sonnenthals.
Wolfgang dachte,daß dann Sonnenthal in

ſeiner Jugend durchdie Naſe geſprochenhaben
müſſe. Er ſprach das aber nicht aus, ſondern
fuhr fort in ſeiner Beichte. «
Es tat ihm wohl, einmal in fließenderRede
einem dritten die Reſultate all ſeiner Kämpfe,
Erwägungen, Zweifel unterbreiten zu dürfen.
Und das lebhafte Mienenſpiel Trüffelmanns,
der bald ſchwermütige Trauer, bald Trotz,
bald hoffnungsfrohe Zuverſicht markierte und

in ſeiner ausdrucksvollenTeilnahme ein ſehr
angenehmer Zuhörer war, veranlaßte ihn zu

immer weiteren und intimeren Mitteilungen.
Gerade war e

r dabei,während Trüffelmann
mit weitaufgeriſſenen Augen und nieder
hängendem Kinn höchſtesErſtaunen verſinn
bildlichte, ſeinen felſenfeſtenEntſchluß zu ſchil
dern, ſich als Dichter ſein Brot zu verdienen,

d
a

wurde die Tür, wie e
s ſchien,mit dem Fuß

aufgeſtoßen. In einem ziemlich phantaſti
ſchenKoſtüm aus dunkelrotemAtlas mit allerlei
merkwürdigen Schlüppen und Goldfranſen
ſtand eine nicht mehr ganz junge, dickeDame
im Türrahmen. Ihre Augenbrauen waren bis
tief in die Naſenwurzel ſchwarz gefärbt, was
bei ihren rotblonden Haaren ziemlich unwahr

ſcheinlichausſah. Ihre Wangen waren ſehr
kunſtreichgemalt.
„Mon Dieu, Sie haben Beſuch–“
„Ein junger Freund – ein lieber junger

Freund. Kommen Sie nur herein, Prinzeſſin.
Er wird Sie intereſſieren.“
Wolfgang glaubte ſeinen Ohren nicht zu

trauen. Eine Prinzeſſin! . . . Wenn e
r

über
haupt a

n

eine Begegnung mit einer lebendigen
Prinzeſſin auf ſeinem beſcheidenenErdengang
gedachthatte, ſo hatte e

r

ſichden Rahmen dieſes
feierlichen Augenblicks weſentlich anders vor
geſtellt. Dieſes Zimmer mit ſeinen rampo
nierten Wiener Stühlen, ſeinem abgetretenen
kleinenTeppich, den gerahmtenDankſagungen

a
n

verſchoſſenenTapeten unddenoffenenKiſten,

in denen Bücher, Manuſkripte und leere Bier
flaſchen durcheinander lagen, ſchien ihm ſo

ziemlichder ungeeignetſteRaum für einePrin
zeſſin, Audienzen zu erteilen. Auch das Kleid
der Dame hätte ſich, ſelbſt wenn e

s

noch alle
Knöpfe beſeſſen hätte und über dem Buſen
feſter verſchloſſen und in der Taille weniger
ausgeplatztgeweſen wäre, nicht recht zur Ge
wandung ſeiner Phantaſieprinzeſſin geeignet.
Aber das a

n Ueberraſchungenfür ihn ſo

unerſchöpflicheBerlin hatte ſich's eben vor
behalten, ihm eine wirkliche Prinzeſſin ganz
anders zu präſentieren und gar als Freundin
Trüffelmanns, von dem e

s

ihm nie eingefallen
wäre zu vermuten, daß e

r juſt mit Prinzeſ
ſinnen freundſchaftlichverkehre.
„Freundſchaftlich“ aber mußte der Verkehr

ſein. Denn bei aller Feierlichkeit der Anrede
lag eine gewiſſe wohltuende Vertraulichkeit in

Trüffelmanns Stimme, als e
r

der Prinzeſſin
erläuterte: dies ſe

i

nämlich Herr Wolfgang
Schlüter, von dem e

r – Durchlaucht werde
ſich erinnern – ſchon mehrfach rühmend als
von einem jungen Mann von großer Zukunft
geſprochen. Herr Schlüter beabſichtigeDichter

zu werden und– wenn er ihn rechtverſtanden
habe– für dieſedornenreicheLaufbahn ſeinen,
Trüffelmanns, bewährten Rat unverzüglich
einzuholen. „”

Die Prinzeſſin reinigte ſich während dieſer
Mitteilungen die dicken,grübchenreichenHände
von etwas Klebrigem, das Wolfgang Quitten
gelee zu ſein ſchien,und hörte mit einemgnädi
gen Intereſſe zu.
„Alsdann,“ ſagte ſie, als Trüffelmann

ſeine Mitteilungen über Wolfgang beendet
hatte und gerade von ſich allerlei erzählen
wollte, ein unerſchöpflichesThema, das auch
die Prinzeſſin bereits zu kennen ſchien, „als
dann: dös is jetztg'ſcheit. A Dichter! Weil's

a ſo gar kaanemehr gibt. Na, ja – hab' i mit
recht? Und wann S

' ganz a Feſcher ſinn,

ſo machet'smir a paar Liederl auf 'n Leib!“
Wolfgang nahm die Ausdrucksweiſe der
Prinzeſſin wunder. E

r

dachte auch bei ſich,
daß auf dieſem Leib ſehr viele „Liederl“ Platz
hätten. Aber e

r

verſtand nicht recht, warum

e
r

„a Feſcher“ ſein ſollte und was überhaupt
zum Ruhmestitel eines ſolchenverlangt würde.
Er verbeugte ſich deshalb nur dankbar vor

der hochgeborenenDame und lächelteverlegen
Trüffelmann zu, der aus einer kleinenBlumen
ſcherbezerknitterteZigaretten zog und auf dem
Knochenteller der flachenHand anbot.
Die Prinzeſſin ſetzteſich in den einzigen

Armſeſſel, deſſenLehnen ſichangſtvoll krachend
zur Seite bogen, und rauchte wie ein Schlot.
Trüffelmann aber führte nach jedem Zug die
Zigarette unter der melancholiſchniederhängen
den Naſe vorbei, als müſſe e

r

die Herrlichkeit
der Qualität auch auf dieſem Wege immer
wieder in bewundernder Andacht genießen.
Plötzlich ſchienihm ein Einfall zu dämmern.

„Durchlaucht, wie wär's mit einer Pulle?“
Die Prinzeſſin nickteverſtändnisvoll, lachte

vergnügt, erhob ſich aus dem Seſſel, den
Trüffelmann ein wenig feſthielt, damit das
Möbel nicht mitging, und verſchwand, eine
neckiſcheMelodie trällernd, nachdem Korridor.
Wolfgang brachte wieder einige Verbeu
gungen an und wurde immer verlegener. Eine



1910. Nr. 39
955Über Land und Meer

Prinzeſſin, die trällernd eine Pulle holen ging,

ſchienihm nachallem, was er von den Gewohn
heiten dieſer bevorzugten Kaſte vernommen
hatte, etwas Widerſinniges.
„Pardon“ – er faßte ſich ein Herz und trat

dicht an Trüffelmann heran. „Iſt das – iſt

die Dame – eine – eine echte Prinzeſſin?“
Trüffelmann nahm die Zigarette von der
Naſe, zog die Brauen hoch. Er blicktefinſter,
als wolle e

r ſagen: haben Sie etwa den Ver
dacht, daß ich mit um echten Prinzeſſinnen
verkehre? Dann ſpracher, die Stimme wie zum

Schwure ſteigernd:
„Oh, daß wir ſo echte Dichter ſind oder

werden, junger Freund, wie dieſe edle Frau,

der ic
h

viel danke, eine echte Prinzeſſin iſt!“
Und d

a

ihnWolfgang immer nochfragendanſah,

fuhr e
r fort, indem e
r

mit allen Allüren des
Qualitätsrauchers eine neue halbleere Hülſe in

Brand ſetzte: „Ihr Schickſal iſ
t

ein tieftragi

ſches. Als junges, blühendes Mädchen– wo
mit ich nicht ſagen will, daß ſi

e

nicht heute
nochblüht– hat ſie ſichdem Fürſten Magatulli
ehelich verbunden. Eine Liebesheirat. Sie
war Künſtlerin und e

r – er war – nun er

war Fürſt. War e
s allerdings ſchon etwas

lange; will ſagen: e
r

war bejahrt und von
ſeltſamen Gewohnheiten. Seine Enkel –“
„Wieſo ſeine Enkel?“
„Was, wieſo ſeineEnkel? Er war ebenſchon

einmal verheiratet. Unglücklichnatürlich. Die

meiſten erſten Ehen ſind unglücklich. Seine
erſte Gattin war eine italieniſche Marcheſa.“
Trüffelmann ſprach das Wort Marcheſa, als

o
b

ihm etwas Süßes auf der Zunge ſchmelze.

„Sie liegt in der Familiengruft in Linz oder

in Budapeſt oder . . . Aber e
s
iſ
t ja gleichgültig,

wo die Dame liegt. Als der Fürſt meine ver
ehrteFreundin – ſagt' ich's, ſie

war Künſtlerin? – National
geſänge und ſo in Verbindung

mit ſcharmanten Charakter
tänzen – ja, was wollt ich
ſagen?– ja ſo, als der Fürſt

ſi
e

zum Altar führen wollte,

erfuhren ſeine Enkel davon,

und dieſe jeder Pietät baren
Jünglinge ſetzten Himmel und
Hölle in Bewegung, um das

zu hintertreiben. Furcht vor
Erbverluſt, verſtehenSie. Auri
Sacra fames, wie's im Horaz
heißt . .

„In Virgils „Aeneide“.“
„Egal, wenn ſchon: im

Virgil ! Alſo irgendwo ſteht's.
Das genügt. Die Familie, die
Sproſſen einer kalten Ver
nunftehe, einer freudloſen
Wappenverbindung, begreifen
Sie, habendieſenreinenLiebes
bund nicht verſtehen, nicht er
tragen können. Sie wühlten
gehäſſig im Vorleben der Für
ſtin. Lächerlich– eine Künſtle
rin, zurWiedergabe der menſch
lichen Leidenſchaftendurchden
Fluch des Talentes beſtimmt,

kann nicht leben wie die hei
lige Eliſabeth. Oder? Dem
Fürſten rechneten ſi

e

ſeine
Schrullen nach. Daß e

r

manch
mal unbekleidet am Fenſter
ſtand; daß e

r
in Prag und Bud

weis einmal beim Billardſpiel

nach einem Zahlkellner eine
leider brennende Petroleum
lampe geworfen hatte – und
all ſolchekleinenTemperament

ſachen.Und – mein Gott, wie
ſchondie Gerichte in Oeſterreich
ſind! – ſie haben's fertig ge
bracht, die undankbaren Enkel,

den Urheber ihrer Tage in eine
Kaltwaſſerheilanſtalt z

u bringen,

wo e
r jetzt– angeblichunheil

bar – lieber Himmel, was in

Oeſterreich ſchon „unheilbar“heißt ! – wo er

jetzt noch täglich die zärtlichſtenBriefe a
n

die

Prinzeſſin ſchreibt. Dieſe Dokumenteglühender
Empfindung werdenaber von derAnſtaltsdirek
tion–ha, Direktoren !“ Lumpenhunde ſind's–
niederträchtigerweiſezurückgehalten. Aber die
Prinzeſſin, verſtehen Sie wohl, die läßt ſich
nicht ſo treten und kujonieren. Die nicht !

Sie hat ſichan der feinen Bagage gerächt. Sie
tritt jetzt jeden Abend in den „Venusſälen“ in

der Kochſtraßeauf. Mit vollem Titel und an
getan mit dem ganzen Familienſchmuck der
Magatulli.“
„Was Sie nicht ſagen! Und ſingt da?“
„Singt? Nein. Wieſo, ſingt? Ach ſ

o
,

wegen

des Talents . . . Nein, nicht eigentlich. Sie
hat– müſſenSie wiſſen– durchall denAerger
ihre prachtvolleAltſtimme verloren. „Ein Gold
bergwerk haben Sie in der Kehle, hat Strauß

in Wien z
u ihr geſagt– Welcher Strauß?

Ich weiß nicht. Einer von den vielen Sträußen.
Jetzt wirkt ſi

e

immer noch durch ihre Anmut.
Sie führt allabendlich Punkt zwölf Uhr die
Quadrille in denVenusſälen an. Per–ſön–lich.
Alſo, das ſollten Sie ſehen ! Jeder Zoll eine
Prinzeſſin. Die Frequenz des hübſchenLokals
hat ſich um fünfundſiebzig Prozent gehoben,

ſeit ihr Name a
n

allen Anſchlagſäulenſteht . . .“

Jetzt wußte Wolfgang, wo e
r

den Namen
geleſen,der ihm gleich ſo bekanntvorkam, ob
ſchon e

r

in einem Gothaſchen Hofkalender nie
geblättert hatte.
„Und – und die Prinzeſſin tut das gegen–

gegen Entgelt?“
„Wieſo? Sie meinen, ſi

e

ſollte– umſonſt?
Mein Lieber, in Berlin geſchiehtnichts um
ſonſt.– Nichts! Berlin iſt die Kuh, die jeder
melkt,wie e

r kann,wo e
r kann,wann e
r

kann.“

Dädalus ſucht Ikarus

Ein antikesWandgemälde,daskürzlich in Pompejiwiederbloßgelegtwurde

„Ich weiß ſchon, die bunte Kuh.“
„Wieſo bunt? Aber j

a – natürlich: bunt
genug. Und die Prinzeſſin verſtehtdas Melken.

Erſtens kriegt ſi
e Honorar, nicht wahr? Pro

Abend. Sonntags ſetzt ſi
e

ein Diadem auf. Es

iſ
t

etwas unbequem und wiegt ſieben Pfund.
Aber das Honorar erhöht ſich um zehn Mark.

Und außerdem gibt ihr der Wirt Prozente
vom Sekt.“
„Pardon, von welchem Sekt?“
„Nu, von den teuern Marken, die ſi

e

trinkt.“
Dies ſchien Wolfgang kein angenehmes
Geſchäft, Prozente von teuern Marken haben,

die man erſt trinken und bezahlenmuß. Aber

Trüffelmann belehrte ihn, daß natürlich nicht
die Durchlaucht, ſondern die Kavaliere, die in

Geſellſchafteiner Prinzeſſin ſoupieren wollten,

den Sekt z
u bezahlenhätten. Außerdem hätte

die Prinzeſſin dann noch Prozente von ge

wiſſen Firmen, die ihre Fabrikate lanciert haben
wollen. Die ſchicktenihr auch Proben davon

ins Haus. Die Flaſche, die ſi
e

zum Beiſpiel

eben hole, ſe
i

einem Korb entnommen, den

Fink & Hutzelmann– eine neue, ſehr rührige
Firma – mit einem ſcharmantenBegleitbrief
geſtern zur Probe geſandt habe. „Rhein
perlen“ – gewiß ein ſehr guter Name. Und
was die Qualität betreffe – man werde ja

ſehen !

Die Fürſtin kammit demSekt. Eine Flaſche
mit Goldkapſel und knallrotemEtikett. Trüffel
mann holte einige Gläſer verſchiedenerGröße.

Es mochteein Zufall ſein, daß die Prinzeſſin
ſichdas größtedavon nahm und vollgießen ließ.
„Bitt' ſchön, net ſo viel Schaum!“
Der erſten Flaſche, die angeblichnach dem
Pfropfen ſchmeckteund deshalb keinen Begriff

gab, folgte raſcheine zweite, die ſich leider als

zu warm erwies. Während
man ſi
e erledigte,ſtellteTrüffel

mann eine dritte in das Waſch
beckenund drehte ſi
e bedächtig

in dem kaltenWaſſer wie einen
Bratſpieß.
Die Prinzeſſin fand das ſehr

luſtig und erinnerte ſich eines
ſteiriſchenCouplets, in dem ein
Waſchbeckenvorkam. Sie ſang

e
s auch; aber e
s

war ſo ſtei
riſch, daß Wolfgang eigentlich

kein Wort davon verſtand.
Was ihn nicht hinderte, in den
lebhaftenBeifall Trüffelmanns
höflich einzuſtimmen.
Geſchmeicheltund ermutigt

gab die Prinzeſſin ein Wiener
Fiakerlied zu, das ſehr viel
Verſe hatte; und jeder endete:
„Fahr'n mer, Euer Gnaden?“
Trüffelmann kam bald um

vor Lachen und goß aus der
dritten Flaſche mehr „Rhein
perlen“ über die Hände der die
Gläſer Hinhaltenden als in die
Trinkgefäßeſelbſt. Dann wurde

e
r ernſt, redetevon ſeiner ver

fehlten Jugend und bedauerte
ſich lebhaft.
„Aber ſchau,“ ſagte die
Prinzeſſin lebhaft, „dös is j

a

g
"

weſen und vorbei. Du
fühlſt dichdoch jetzt ganz wohl
als Dichter, net?“
„Seit ich dich kenne –

Ida, ja.“
Ida? Wolfgang dachteeinen

Moment nach. Aha, die Prin
zeſſin hieß Ida. Warum ſollte

ſi
e

nicht Ida heißen? Bloß:
hatte Trüffelmann nichtvorhin
immer „Durchlaucht“ geſagt?
Natürlich, e

s

war ja aucheine
Prinzeſſin. Und jetzt hieß ſi

e

ganz einfach „Ida“. Und der
Sekt war ſehr ſüß und trank
ſich angenehm. Wolfgang

rühmte dies und freute ſich
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ſelbſt, wie ihm die Rede jetztſo leicht wurde.
Auch das „Durchlaucht“kamihm ganz zwang
los heraus, wie er „liebe Thuſi“ zu Thuſi
ſagte– natürlich, ſie hieß ja auch ſo – oder
wie e

r

zu Marga immer „Fräulein Holm“
ſagte. Uebrigens,Marga war dochein ſchönerer
Name als Jda.
Trüffelmann hattewiederdasWort. „Seht

ihr, Kinder – wenn ich nicht meinem Vater
geſchworenhätte,“ ſagte e

r,

„alſo – ihr wißt
das nicht . . .“

„Aber ja – mer wiſſen's. Proſt!“ Die
Prinzeſſin ſchiendie Geſchichtetatſächlich zu ken
nen und keinenWert aufWiederholung zu legen.
„Nein, Ida – genau weißt du die Sache
nicht. Am Totenbett hab' ic

h
meinemſeligen

Vater ſchwören müſſen, daß ic
h

nie unſern
ehrlichenNamen ändere. E

r

hat gewußt, was

e
r

michbeſchwörenließ! E
r

wollte nie a
n

mein
Talent glauben, und die Bühne – er kannte
dieſes niedrige Inſtitut der Aeußerlichkeiten–
verlangt klingende oder indifferente Namen.
Maier – geht. Schulze – geht. Kainz –
geht. Aber – Trüffelmann! Es klingt wie
ein Delikateſſengeſchäft. Sprecht e

s

einmal
langſam vor euchhin: Romeo– Herr Trüffel
mann . . . König Lear– Herr Trüffelmann . . .

Marc Anton – Herr Trüffelmann. Es geht

in allen Fächern nicht. Ich habe der Ungunſt
dieſes unſeligen Namens zu trotzen gewagt.
Ich trat als Fiesko in Preußiſch-Eylau auf.
Eine Weile ging alles gut, im Parkett war eine
Dame ergriffen und ſchluchzte– ichhatte das
Engagement ſo gut wie in der Taſche. Da
will ic

h

meiner Rolle gemäß die Loſung aus
geben: „Sage ihr, Genua liegt auf dem Block;
und dein Herr heißt Johann Ludwig Fiesko.“
Ich hatte mir eine äußerſt wirkſame Poſe zu

dieſemAuftrag erdacht.Halbprofil. Und ic
h

be
ginne: „Sage ihr, Genua liegt auf dem Block;
und dein Herr heißt –“ – „Trüffelmann!“
brüllt ſo ein Affe hinten im Stehparkett . . .“

Die Prinzeſſin ſchlugſichdie fetten Schenkel,
daß e

s

klatſchte. Sie lachtewie toll: „Laßt's
mi aus – laßt's mi aus! So was – nein,

ſo was! Genua liegt– wo liegt's gleich? . . .

und – dein Herr heißt– Trüffelmann!“
„Ida – Ida – du nimmſtMenſchenſchickſale

zu leicht!“ Trüffelmann klopfteder Prinzeſſin
den Rücken, d

a

ſi
e

vom Lachenins Huſten kam.
„Aber, junger Freund, d

a

haben Sie den Er
folg. Wie unſre liebeDurchlaucht, ſo habendie
Leute gebrüllt, damals in Bromberg . . .“

Es war Wolfgang ſo
,

als o
b

die Fiesko
Vorſtellung nicht in Bromberg begonnenhätte,
ſondern wo anders. Aber ihm war Bromberg
auch recht.
Ihm war überhaupt alles recht. Und die
Menſchenwaren ſo lieb. Die Durchlauchtauch.
Sie hatte nocheinen der wenigen Knöpfe am
Buſen geöffnet, da ihr ſehr warm war, und
erzählte eine Geſchichte, die einem Grafen
Eſterhazy einmal in Donaueſchingenmit einer
Erzherzoginpaſſiertwar, die e

r

für eineBüfett
dame aus Neutomiſchel gehalten hatte. Die
Geſchichtehatte eigentlichkeine Pointe; aber
der Prinzeſſin gefiel ſi

e ſehr, und ſi
e

wieder
holteimmer: „Alſo, Trüffelmann, alſo,Fiesko–

d
a

ſollteſt du mir a paar G'ſtanzeln draus
machen. Zum Singen, verſtehſtmi . . .“

Trüffelmann verſprach,G'ſtanzeln aus der
Geſchichte zu machen,die dem Erzherzog in

Donaueſchingenpaſſiert war, verharrte aber in

ſeiner Melancholie.
Wolfgang war es, als o

b
e
r
ſo viel Freund

ſchaft und ZutraulichkeitprächtigerMenſchen,
unter denen eine Prinzeſſin war, mit etwas
Großem, Herzlichembeantworten müſſe.
Und plötzlichredete e

r

von ſeinem Stück.
Von dem Drama, das ihn all die Zeit beſchäf
tigte, das ſeine ganze Liebe hatte und dem
ſeine Sehnſucht zuflog. Das ſei n e Geſchichte
enthalten ſollte – nur allegoriſch in andre
Zeiten, andre Sitten verſetzt– und aus
geſponnen und bis in die letzten, tragiſchen
Konſequenzen geträumt.
Etwas abgeriſſen kam der Anfang heraus.

Dann aber war e
r

Herr ſeiner Sprache und
Gedanken und e

r

fühlte den ungewohnten
Wein nur noch als flammende Begeiſterung,
die ihn raſcher kombinieren, bisher Unklares
deutlicher ſehen ließ; die ihn über Schwierig
keiten ſpielend trug und bei Lieblingsſtellen
malend verweilte.
Trüffelmann hörte mit Gönnermiene zu,
als o

b

e
s

die Arbeit eines Schülers zu begut
achtengelte. Allmählich aber trat ein ehrliches
Intereſſe in ſeine Augen; und wenn ihm nicht
manchmal der Wein aufgeſtoßenwäre, hätte

e
r

das Bild eines durchaus wünſchenswerten
Zuhörers abgegeben.Die Prinzeſſin aberhörte
nur zu, wenn von Liebe die Rede war. Wenn
die Handlung ſichzufällig nicht um dieſenſym
pathiſchen Gegenſtand drehte, beobachtete ſi

e

den Erzähler und hatte ihre Freude an dem
Temperament, mit dem der fabulierendeHeiß
ſporn, der vorhin keinedrei zählen zu können
ſchien,jetzt für ſeine wunderlichen Phantaſien
ins Zeug ging. Dies aber war der Plan des
Dramas, das Wolfgang vorſchwebte:
Im grauen Altertum ſpielte das Stück
irgendwo auf einer der griechiſchenInſeln.
Ein edler Jüngling iſ

t

durch Gelübde der
Eltern zum Prieſter beſtimmt. Innerlich von
den Göttern abgefallen, weigert e

r ſich, am
Altar die Gelübde zu tun. Die entſetztenEltern
fluchenſeinem Undank, die Freunde ſagen ſich
los von dem Ungetreuen, die Stadt tut ihn
auf Betreiben der erzürnten Prieſter in Acht
und Bann. Aber die Liebe zur Heimat hält
den Ausgeſtoßenen feſt. In der Werkſtatt
eines großen Künſtlers, der freier und edler
denkt als der große Haufe, findet e

r

im ge
heimen eine Zuflucht. Hier entdeckt e

r

ſein
Talent zur Bildhauerei, geht dem Meiſter zur
Hand, lernt von ihm und hilft ihm bei der
Arbeit an dem für die Akropolis beſtimmten
Bilde der jungfräulichen Stadtgöttin. Er liebt
das herrliche Götterbild, das e

r

mitſchaffen
darf und für das Leukomöe,des Meiſters lieb
licheTochter,Modell ſteht. In Marmor, Elfen
bein und Gold wird das Standbild ausgeführt,
und ein hoherFeſttagwird für ſeineAufſtellung
angeſetzt.Der Verfemte aber darf nichtdabei
ſein. Nur aus der Ferne hört e

r

die Muſik des
heiligenReigens, denWeihegeſangder Frauen,
demJubel der Bürger . . . Da trägt ein Sklave
demEinſamen in die leereWerkſtattdie Kunde
zu: Leukonöehabeals Feſtjungfrau im Kranze
der Genoſſinnen den Altar mit Roſen ge
ſchmückt;und hingeriſſen von ihrer Schönheit
und der raſch erkanntenAehnlichkeitmit dem
Götterbilde, habe erſt einer, dann die Menge
gerufen: „Unſre Göttin lebt – Heil uns, ſie

lebt unter uns!“ Pauſanias aber, ein über
mütiger Sprößling aus einer der reichſten
Familien der Stadt, habe vor dem Altar die
ſchöneLeukonöevom Vater zur Gattin begehrt

. . . Angſt, Wut und Eiferſucht treiben den
Jüngling aus dem Verſteckauf die Akropolis.
Er wird erkannt,ergriffen und mit Hunden aus
der Stadt gehetzt. . . Es iſ
t

Abend. Auf dem
Wege durch den Olivenhain raſtend und ſeine
Wunden am Quell verbindend, erblickt der
Jüngling plötzlich durch die Stämme an
ſchleichendeHelmbüſche, tückiſchaufblitzende
Waffen. Es ſind die Feinde von der Nachbar
inſel, die heimlichgelandet ſind, die trunkenen
Strandwächter getötet haben und nun, die
Sorgloſigkeit der Feſte Feiernden benutzend,
den Ueberfall vorbereiten . . . Einen Augen
blicklodert der Rachegedanke in der Bruſt des
Jünglings auf. Mögen die Undankbarenver
derben ! Da hört e

r

den Namen „Leukonöe“–
und e

r

kenntſeine Pflicht. Er eilt in raſendem
Lauf auf verborgenen Pfaden in die Stadt
zurückund ruft zu denWaffen. Aber die Bürger
ſind vomTaumel ergriffen; vielelachenihn aus,
andre glauben ihm, verzweifeln und fliehen

in die Berge. Da ſchart e
r

ein paar Jünglinge
und Sklaven um ſich,zwingt die Weiber in die
Tempelhöfe und verſchanztſichauf der heiligen
Burg. Sieben harte Tage hält e

r

den heiligen
Felſen gegen den wütenden Anſturm. Am

achtenlandet das Entſatzheer,das den Feind
vertreibt. Da öffnetder jungeHeld dieTore . . .

Die heimgekehrtenPrieſter erkennendenblaſſen
Halbverhungerten trotz ſeiner entſtellenden
Wunden; ſi

e

wollen ihn als Gottesleugner
greifen und richtenlaſſen. Aber d

a

ſi
e

denGe
fangenen am Bilde der Göttin vorbeiführen,
gewinnt der Marmor Leben, und mit der
holden Stimme der Leukonöe ruft die heilige
Beſchützerinder Stadt den Schergenentgegen:
„DenReinenrührekeinesHenkersHand!
Wer ſchufmeinBild ausElfenbeinundGolde?
Wer war e

s,

dervormeinemLeibeſtand,
Als michderFeindeFrevelſtürzenwollte?
Der iſ

t

meinHeld,dernichtmitSklavenſinn
Mir Kränzeflichtundfliehendmichbeleidigt;
Nein,dermich – weil ich andern heiligbin –

Mit ſeinerJugendrotemBlut verteidigt!
Was e

r
in mir geliebt – was ficht'seuchan!

Ihr tanztummichundhabtmichpreisgegeben.
Ich ſprech'ihn ſchuldlos– denn er iſt einMann;
Undnur in Helden will dieGottheit leben . . .“

„Talent – Talent – Talent!“ Wie irr
ſinnig fuchtelteTrüffelmann mit ſeinenmageren
Armen in den wallenden Zigarettenwölkchen.
Die Prinzeſſin klatſchtedie Schenkel und

zeigte ihre Goldplomben.
Wolfgang hatte,ſich a

n

dereignenErzählung
begeiſternd, die letzten Verſe aus dem Ge
dächtnis geſprochen;mit ſüddeutſchemAkzent,
ein bißchen ſingend im Ton, aber klug Und
herzenswarm. Dieſe Verſe waren das einzige,
was ſeine Form ſchonhatte. Alles andre war

ja nochnebelhaft,unbeſtimmt. Hier in dieſem
Schluß aber lag Ziel und Sinn des Dramas,
lag ein Glaubensbekenntnis, ein ſtolzer Pro
teſt und eine frohe Zuverſicht.
Er fuhr ſichüber die heißeStirn. E

r

hatte
ganz vergeſſen,wo er war, zu wem er ſprach.
Es war ihm jetzt auf einmal, als habe e

r

ſich
vor Fremden entkleidet. Er ſchämteſich ein
bißchenund die Hitzeſchlugihm in die Wangen.
Trüffelmann aber ging aufgeregtim Zim
mer umherund wiederholte: „Talent – Talent
alſo, Ida, da magſt du ſagen, was du willſt –

das iſ
t

Talent.“
Ida aber wollte gar nichts ſagen. Sie

trank ſtumm und mit ehrendemGruß der ge
ſchwärzten langen Wimpern auf des jungen
Dichters Wohl.
Die Verſe hatten ihr gefallen. Vielleicht

machteder nette Burſch ihr auch einmal ein
paar G'ſtanzeln. Hübſchwar e

r

auchund hatte
eine griechiſcheNaſe. Die Prinzeſſin, die in

kurzer Ehe mit dem Alten Unerfreuliches er
lebt, hatte eine Schwäche für junge, hübſche
Männer mit griechiſcherNaſe.
Gerade als Trüffelmann ſein Urteil über

das Drama – hatte es ſchon einen Namen?
nein . . . das macht nichts – eingehend be
gründen wollte, erſchienen.Erickſen, Johannes
Krebs und Lothar Benjamin Bänzler.
Der Lyriker, der ſeine Verlaineſtudien

wieder durch einen Abſinth gefördert hatte,
war blaß und unfroh. Er hatte den üblichen
Streit mit Krebs, dem Myſtiker, der ſich dies
mal um die von beiden zugeſtandene, aber
aus verſchiedenenGeſichtspunktenbehauptete
gänzlicheWertloſigkeit der Schillerſchen Bal
laden drehte, ſchon unterwegs ohne Elan ge
führt und auf der Treppe, die ſeiner ſchwäch
lichen Konſtitution zuſetzte,ganz aufgegeben.

(Fortſetzungfolgt)

Späne
Mancher möchteuns das, was wir ihm in

der beſtenMeinung „ans Herz legen“, „an den
Kopf werfen“. 2

k

Mit kleinenWahrheiten hat ſchon mancher
einengroßenIrrtum zu verſchleierngewußt.

X

Der Schein regiert. Vor allem der Hundert
markſchein. 2

k

Es iſ
t

durchausnicht geſagt, daß ein Viel
rednergeſcheitſein muß; arme Leute habendie
meiſtenKinder. Otto Promber
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(Mit ZeichnungendesVerfaſſers)
FE

„UndhinginSturmundWettergraus
AneinemlangenArmhinaus.“

MöLife
E

s iſ
t

ein eigen Ding, ſich mit Wirtshaus
ſchildern zu beſchäftigen;mankommtdaleicht

in übelnRuf, dadasSchild gar zu nahdemWirts
haus hängt und nachBuſchW.

„DerzwargehtaufböſenWegen,
Der ſichauf denTrunktut legen,
UndderSatankommtverſchmitzt,
WennmaneinenRauſchbeſitzt.“

Wer aber die ſcheelen,mürriſchenGeſichter
geſehenhat, mit denenmanchfetter Wirt mich
beim Zeichnenſeines Schildesdurchdie trüben
Scheibenbeobachtethat, wird mir gern glauben,
daß die Beſchäftigungmit den Schildern eher
ein gutes Mittel gegenallzu eingehendeBeſchäf
tigung mit demWirtshausinnern iſt.
Es iſ

t

aberein ſehr löblichesTun, ſichmit den
Wahrzeichen der Schenken zu beſchäftigen.
Der ganze deutſcheSüden iſ

t

voll von ihnen.
Oft ſind e

s

Meiſterwerke der Schmiedekunſt,
die ſpäter in Gewerbemuſeen ein trauriges,
ſtaubigesLeben führen werden, einſtweilenaber
noch in der Sonne blinken und uns von dem
fröhlichen Treiben unſrer Vorfahren erzählen.
Denn das Wirtshausſchild iſ

t

uralt. Freilich, im
Anfang derEntwicklungſtandnichtdasWirtshaus
und ſein Schild, ſondern die Gaſtfreundſchaft
und der Engelslohn, der dem Gaſtfreien von
jeher zuteil wurde. Der anſtändigeMenſch
ging nicht ins Wirtshaus, Plato ſchloßdie Gaſt
wirtevon ſeinerRepublikaus,und im Hebräiſchen
bedeutetegar ein und dasſelbeWort die Wirtin
und die Kurtiſane. Beim Gaſtfreund ſuchteder

N

ReiſendeSchutzund Erholungvon denStrapazenÄ
undFährlichkeitenſeinerfernenFahrt durchfrem
desLand. So auchnoch in ſpätererrömiſcherZeit
derApoſtel Paulus, obwohl jetztdas Wirtshaus
weſen ſich bereits gebeſſerthatte und manches
Schild a
n

den Tavernen der römiſchenStraßen
zur Einkehr einlud. Als Paulus amEnde ſeiner
chriſtlichenOdyſſee in Puteoli gelandetwar und
nun nach Rom wanderte, da kamen ihm die

• S
.
» . “ Brüder entgegenbis Ties Tabernae, ſo erzählt Q-“ - - - - - - - -

uns die Apoſtelgeſchichte.Hier pflegte Cicero $ --
"><

einige Stunden zu raſten, Briefe zu ſchreiben OFFO

FEIEHEIF

TÖRGSCRS)
COIN-NENDS

und Briefe zu empfangen. Eine der drei Ta
ZumwildenMann vernen war alſo eine Art Wirtshaus zur Poſt,

Eßlingen wenn auchwohl nochkeingoldenblinkendesPoſt
hörnle an einemzierlichgeſchmiedetenArm über „*

demEingang hing. Von einemechtenrömiſchen .Stuttgart
Aushängeſchildhörenwir nur einmal. Das hing
auf dem Forum in Rom am Wirtshaus zum „

Hahn, deſſenBeſitzer, ein alter Legionär a
. D.,

einen in denGermanenkriegenerbeutetenZimbern
ſchildmit draufgemaltem„imagoGalli“ (Hahnen

» bild), zumZeichen,daßmanbei ihm einenGuten
ÄFT“ST C ſchenkt,ausgehängthatte. Es ſcheintübrigens

WEE Aºgº ſchonden Römern ſehr fraglichgeweſen zu ſein,
r-N o
b

ein guterWein ein Schild nötig habe und

WD

Ä o
b

ein ſchönesSchild ein ſicheresZeichenfür die
/TN ZT - - Gütedesim Innern verzapftenStoffes ſei. Horaz,

8 Sº Lº der ziemlichſchlechtauf weinpanſchendeWirte zu

ri *BC W ſprecheniſt, wird wohl den römiſchenSatz, daßS -

ein verkäuflicherWein keinen Efeukranz nötig
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habe, ſo ausgelegt haben. „A bon vin point
d'enseigne“,ſagten ſpäter die Franzoſen. Die
Römer hattenbereits eine ganze Anzahl Wirts
hausſchilder,wenn auchder originelle Zimbern
ſchild einzig daſteht. In der Regel waren es
Wandgemälde, ſo wie wir ſi

e

auchheutzutage
nochgelegentlich in Italien und auch bei uns,
zum Beiſpiel in Stein am Rhein am Ochſen
gaſthaus antreffen, oder in die Mauer ein
gelaſſeneReliefs, welchedie oft ſeltſamenSym
bole der Gaſtlichkeitdarſtellten. „Zum großen
und zum kleinenAdler“, „Zur Diana“, „Zu den
Drachen“,„Zum Herkules“,„Zum Feigenbaum“,

ja „Zum Mohren“, das ſind einigeder Namen,
denen wir begegnen. In Pompeji gab es ein
gemütlicheskleines Gaſthaus „Zum Elefanten“,

in dem man ein kleinesSpeiſezimmer mit drei
Lagern und allem Komfort der Neuzeit, cum
commodisomnibus, mieten konnte. Das Schild
ſtellteeinenElefantendar, der von einerSchlange
umzingelt und von einem Zwerge gehütetwird.
Nach Griechenlandkamdas Wirts
hausſchild erſt durch den Einfluß

Und o
b

der „Eiſenhut“ in Rothenburg, in dem
man ſo unvergeßlichguten Tauberwein trinkt,
noch auf die uralte Ritterſitte deutete, einen
Helm am Burgtor auszuhängen,zum Zeichen,
daß edle Gäſte hochwillkommen,oder o

b

e
s

ein
Wappenbeſtandteiliſt, oder o

b

ſeit alters das
Haus, wie die meiſten Häuſer im Mittelalter,
dieſen Namen getragen und ſo das Wirtshaus
von dem Hauſe ſeinenNamen erhaltenhat, wer
mag e

s ſagen? Neben den weit und breit üb
lichen, neben Krone, Sonne – hier gibt es

das beſte Bier unter der Sonne –, Stern
und Brezel, den Zeichen der Bäckerwirte,
neben Ochſen und Lamm, den Schildern der
ſelbſtſchlachtendenWirte, neben Anker, Schiff,
Schwan, Hecht,Salm und Karpfen, den Wahr
zeichender Schiffer, Fiſcher und Holzhändler,
ſtehendie Seltenheitenwie die SchweizerSchilder
„Zum brennendenHerzen“, „Zum Paradies“,
„Zum Fegfeuer“ und gar „Zum Tod“. Man hat
wohl neuerdingsbehauptet,daß die Cafés mehr

ſeinen Arm herausſtreckt,“ſagt der Volksmund,
und manchesSchild, wie das Ankerſchild,lockt
mit einemwirklichenArm den Wanderer hinein,
ſich hinter einemGlaſe zu verankern.Die primi
tivſteForm desWirtshausſchildes,desTäfelchens

a
n

einem Stabe, hat Dürer in ſeinemKupfer
ſtich „Die Geburt Chriſti“ angewandt, faſt als
wollte e

r ſagen: hier habe ic
h

unſer lieben
Frauen eine trauliche Heimſtätte bereitet.
In alten holländiſchenBildern finden wir auch
bloß einenStecken, a

n

dem ein Kranz oderKrug
oder beidehängen, zum Schenkenfenſterheraus
geſteckt.In Norddeutſchlandnennt man vielfach
noch heute ein Wirtshaus einen Krug. Leider
wollen die Philologen uns belehren, daß das
niederdeutſcheWort Krug nichts mit dem aus
SüddeutſchlandſtammendenSymbol der Feucht
fröhlichkeit zu tun habeund – etwas andresbe
deute, was, wiſſe man nichtganz genau, d

a

e
s

dunklerHerkunft ſe
i.

Krug und Kranz ſind auch
ſpäter, als die Schilder kunſtreicherwurden,

weſentlicheBeſtandteilederKompo
ſition geblieben. In Englandwurde

römiſcherSitte, e
s

konnteſichhier
aber wohl nur armſelige Kneipen
erobern, wie die Matroſenſchenke
„Zum Kamel“ im Piräus, deren
Beſitzer einen gekochtenKalbskopf
mit vier Kalbsfüßen in einemRelief
am Hauſe hatte verewigen laſſen,
zum Zeichen, daß man trotz des
Namens ſich keinekamelhaftenEnt
behrungen aufzuerlegen brauchte.
Mit demVerfall des römiſchenRei
cheszerfielenauchdie ſchönenKunſt
ſtraßender Römer, und an ihnen
manchAdlerwirtshaus und manche
Taverne zum Hahn. Und als dann
nach den rieſigen Völkerreiſendas
europäiſche Menſchengewogezum
Stillſtand gekommenwar, begann
zunächſteinereiſeunluſtigeZeit. Erſt
mit den Pilgerfahrten des frühen
Mittelalters erwachte wieder das
Bedürfnis nach Wirtshäuſern. In
Hoſpizen oder Elenden Herbergen
oder Seelhäuſernfand der Pilgers
mannunentgeltlicheAufnahme,und
wir dürfen wohl annehmen, daß
mancheElende Herbergedas Bild
des heiligenJakob trug, des Schutz
herrn frommerWallfahrer. Beſon
ders häufig finden wir an dieſen
StättenreligiöſerGaſtlichkeitRieſen
bilderdesheiligenChriſtophorus,der

ſo tapfer das Chriſtuskind und in

ihm die ganzeWelt durchden rei
ßendenStrom getragen, des Pa
trons der Brückenbrüder. Mit der
weiterenEntwicklungdesWirtshaus
weſens, mit der Entſtehung der
Zunftherbergen, der ſtrengeren
Sonderung der Schildwirte von den
Zapfenwirten, die nur vomZapfen
leben,und von dem„truckenenGaſt
geb“ auf dem Land, der die Leute
nur beherbergt, werden auch die
Schilder immer mannigfaltigerund
die Erklärung ihrer oft höchſtphan
taſtiſchenNamen und Bilder immer unſicherer.
Der Adler kannzumBeiſpiel dasAttribut deshei
ligen Johannes, desOrtsheiligenſein, e

s

kannaber
auchderöſterreichiſcheReichsadleroderdasWappen
tier des engerenLandesherrn ſein, unter deſſen
SchutzſichderWirt damit ſtellenwill. Vielleicht
geht e

r gar auf ein altes römiſchesAdlerwirts
haus zurück. Die Traube iſ

t

das Zunftzeichen
der Weingärtner, ſi

e

iſ
t

aber auchdas Symbol
desheiligenUrban,der ſichhinter einemWeinſtock
vor ſeinen Verfolgern verbarg. Er und der frei
gebigeSankt Martin ſind nachFiſchartdie Schutz
heiligen „der guten Zechbrüder,Weinzapfenund
Bierbrillen“. Es iſ

t

auchmüßig, ſich denKopf zu

zerbrechen, o
b

der Schwan ſeinenUrſprung dem
WappenſchilddesLandesherrnverdanktoderdem
Wunſch des Wirtes, ſeine Kunden mit einem
gutenSchwanenbratenanzulocken,der im Mittel
alter ſehr beliebtwar. Sagt dochder Mönch in

ChaucersCanterbury-Erzählungen: „A fat swan
loved h

e

best o
f any rost“, ein fetterSchwanwar

ihm lieberals jederandreBraten. Ja, man ſollte

e
s

nichtglauben,ſogar der ſtolzePfau, derauch
als Schild beliebt war, wurde fühllos verſpeiſt,
nochdazu mit Vorliebe bei Hochzeitsſchmäuſen.
Ein Pfauenſchild mag alſo nur bedeutethaben:
große Säle zur Abhaltung von Hochzeitenſtehen
dem titulierten Publikum gern zu Dienſten!

Haarlem im ſiebzehnten Jahrhundert
NacheinemGemäldevonGerrit(1638–1698)und Job. Berckheyde(1630–1693)

zur Förderung der Kunſt getan hätten als die
Kunſtakademien.Wer möchteaber erſt denEin
fluß der alten ſchildbewehrtenWirtshäuſerauf die
Literatur ermeſſen?Damit kämenwir zu denklaſſi
ſchenWirtshäuſern, zu Hauffs Mond zumBeiſpiel,

in dem e
s

„hochhergeht“und in dem e
s

ſeit den
Tagen Teniers immer hoch hergegangeniſt, ja

vermutlich ſeit 1571, dem Jahre des Seeſieges

zu Lepanto über die Türken, der Geburtsſtunde
derMondwirtshäuſer. Oder zu Mörikes „Golde
nemLamm“, deſſenWirt e

s

erlebenmußte,daß
ihm ſein Schild eingezogenwurde:

„HeraushangtüberderTüre
Ein Hahnmit rotemKamm,
Als ichdieWirtſchaftführte,
Da war e

s

eingoldenLamm.“
Einem Gaſthaus zum Hirſchen verdankenwir
die Verſe Bierbaums:

„WihderblühenitztdiePfirſchen
Alles iſ

t

wie Roſenroth
Drumb ſo ſi

tz

ic
h

hier im Hirſchen,
WihderblühenitztdiePfirſchen
Dabbak iſ

t

meinHimmelsbrodt!“
Die engliſchenWirtshausſchilderſcheinenlänger
die alte Form einer an einemHolzbalkenheraus
gehängtenTafel bewahrt zu haben, während in

Deutſchlandund der SchweizbeſondersderArm
kunſtvollentwickeltworden iſt. „Wo derHerrgott

das Schild gelegentlich a
n

einem
vordemWirtshaus ſtehendenPfoſten
angebracht, ſo zumBeiſpieleinAdam
und-Eva-SchildaufHogarthsgroßem
Bilde „Der Ausmarſch“. Hogarth
ſoll übrigens ſelbſt ein Wirtshaus
ſchild gemalt haben,und 1762war

e
r gar im „Hangingcommittee einer

Wirtshausſchilderausſtellung,diemit
ihrem ausführlichen Katalog der
reinſte Hohn auf die gleichzeitige
Kunſtausſtellung zu ſein ſchien.Bald
darauf begann man übrigens in

London mit den Schildern von
Polizei wegen aufzuräumen, und
um den Bürgern, die ſich nun gar
nicht mehr zurechtfindenkonnten,
behilflich zu ſein, führtemanHaus
nummern ein. In England, das
vielleichtden größten Reichtum a
n

abenteuerlichenSchildern beſeſſen
hat, begegnenwir auchden politi
ſchenSchildern. FriedrichderGroße
erhielt „Signboard-honours. Doch
ſpendierteman für ihn keineneue
Tafel, ſonderndieWirte begnügten
ſich,denbis dahinbeliebtenAdmiral
Vernon in einen Alten Fritz, „den
großenproteſtantiſchenHelden“,um
malen zu laſſen. Weniger gut er
ging e

s Napoleon, der auf dem
Schilde„Old Bonaparte, auf einem
Eſel ſitzend, in einer Hutſchachtel
überdenKanal gondelt,das perfide
Albion zu bekämpfen.Auchpolitiſche
Wandlungen machen die Schilder
mit, wie zum Beiſpiel die „Drei
Mohren“ in Baſel, die vor der
Revolution „Zu den drei Königen“
hießen, von denen doch höchſtens
einer ein Mohr war. Shakeſpeare,
der eine Liebſchaftmit der ſchönen
Kronenwirtin in Oxford gehabt
habenſoll, hat uns eine ganzeAn
zahl Namen alter Wirtshausſchilder
überliefert, ſo zum Beiſpiel den

Gaſthof zum Hoſenband, die Burg Falſtaffs.
In Frankreichbegegnenwir charakteriſtiſcherweiſe
beſonderszweiArten. Da ſindzunächſt d

ie gottes
läſterlichen,anzüglichenSchilder mit bedenklichen
Wortverdrehungen,wie „Au Sermon“ mit der
Abbildung einesHirſches(cer) und einesBerges
(mont), ce qui autorise le

s

ivrognes à direqu'ils
vont tous le

s

jours a
u

sermon“. An ſolchenärgerte
ſichder frommeBürgersmannund wunderteſich,
daß ſo etwas „sur le pavé d

u Roy“ hängendürfe.
Die andre Art ſind die Schilder, die die großen
Dichter zu ihren Stammlokalenlockten,wie „La
Croix d

e Lorraine“, in demMolière zechte,„assez
pour vers le soir être e

n goguettes“oder „La
Pomme d

e Pin“, Rabelais' Lieblingskneipe,die
Sainte-BeuvediewahrhaftigeliterariſcheTaverne,
das echteklaſſiſcheKabarett genannthat.
Zum Schluß ſe

i

nochdankbarder ewigſchönen
Schilder gedacht,die Mutter Natur ſeit alters
dem müdenWandersmannunddemromantiſchen
Schwärmer aushängt. „L'enseigne d

e

la lune“
und „L'enseigne d

e

la belle étoile“ nennen ſi
e

die Franzoſen. Ein deutſcherDichter aber ſingt:
„Bei einemWirtewundermild,
Da war ic

h

jüngſt zu Gaſte,
Ein goldnerApfelwar ſeinSchild
An einemlangenAſte.“

Fritz Endell



Rolf Niczky: Skizzen von der Grunewald-Rennbahn

AuchdieSportweltderdeutſchenReichshauptſtadthatjetztihr „Longchamps“,ihr „Auteuil“.DieneueRennbahnim GrunewaldbeiBerlin
gibtin ihrerBedeutungals Treff

punktderelegantenGeſellſchaftundderDamenwelt,diedieModen„kreiert,denbekanntenPariſerSportplätzennichtsnach.Doch i
ſt derSportundderTotaliſator – ſollmanſagen,
leider!? – ſchon ſo populärgeworden,daß ſie BankiersundKaufmannsgehilfen,gefeierteBühnenſterneundniedlicheLadenmädelsz
u einembuntbewegtenBildevereinigen.
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Desportes

Ein Verkannter Sinn. Von
W wir ein wiſſenſchaftlichesBuch auf
ſchlagen,das ſichmit demGeruchsſinnbe

ſchäftigt,dann werden wir wohl regelmäßigdie
Behauptungaufgeſtelltfinden,daßdieſerSinn zu
denniederengehört. In einer vortrefflichenAr
beit, die Profeſſor Hacküber dieſenSinn verfaßt
hat, meint der Gelehrte ſogar,daßer vielleichtzu
den niederſtengehöre. Begründetwird dieſeBe
hauptunggewöhnlichdamit, daß der Geruch für
denKulturmenſchennur eineuntergeordneteRolle
ſpiele, und ferner damit, daß häufig eine Ver
wechſlung von Geſchmackund Geruch eintrete,
was bei höheren Sinnen undenkbarſei. Kein
Menſchverwechſleja das, was er ſehe,mit dem,
was er höre, dagegen ſe

i

die Verwechſlung
zwiſchenGeruch und Geſchmackan der Tages
ordnung.
Die angeführtenGründe treffen in der Tat
zu. Wenn wir die ganze Welt vom kleinen
SchiebefenſterdesMenſchenaus betrachten,dann

iſ
t

in Wirklichkeitder Geruchsſinn ein niederer
Sinn.
Merkwürdigerweiſedenktman auf andernGe
bieten nichtdaran, einſeitigden Nutzen für den
Kulturmenſchenals maßgebend zu betrachten.
Noch niemals habe ic

h

beiſpielsweiſegehört,
daß man das rieſige Gebiß zahlreicherTiere,
zum Beiſpiel der menſchenähnlichenAffen, als
eine wertloſe Ausſtattung bezeichnethat. Im
Gegenteil lieſtman überall davon, daß man den
Zähnen des Menſchen nicht genug Pflege ange
deihen laſſen kann. Dabei kann ſich doch der
KulturmenſcheineskünſtlichenGebiſſes bedienen,
auch braucht e

r

zum Aufbrechender Nüſſe und
andrer Arbeiten keines Gorillagebiſſes, ſondern
hat Nußknackerund ähnlicheDinge.
Hierausmuß man denSchluß ziehen,daßdie
herrſchendeAnſicht den Geruchsſinnnicht nur in

Hinblickauf denMenſchen,ſondernganzallgemein
für einen niederen betrachtet. Dieſe Meinung
kann ich nichtteilen, ſondernhalte ſi

e

für einen
bedauerlichenIrrtum. Meinen Standpunkt will

ic
h

im nachſtehendennäher begründen.
Zunächſtkann ic

h

mir nichtvorſtellen,daß ein
Gelehrter,der zugleichJäger iſt, die herrſchende
Anſicht teilt. Gerade deshalb braucht ja der
Jäger einen Hund, weil dieſer durch ſeine Naſe
eine MengeDinge vollbringt, die ihm der klügſte
Menſch nichtnachmachenkann. Bei derHühner
jagd wittert dieHundenaſe,daß vor uns Hühner
im Kartoffelkrautverborgenſind. Wir Menſchen
riechennichtdas geringſte,und ſehenkönnenwir
die im Kraut verborgenenHühner auch nicht.
Bei der Entenjagd weiß der Hund ſofort, o

b

Enten im Röhricht ſteckenoder nicht. Wir
Menſchen wären auch hier vollkommenratlos.
Ob der Fuchsbau,der Dachsbau,der Kaninchen
bau bewohnt ſe
i

oder nicht, könnenwir nicht

wiſſen, wohl aber die Tiere mit feiner Naſe.
Ein Rehbockoder ein Hirſch hat eine Kugel er
halten und iſ

t

mit Aufbietung aller Kräfte ent
flohen. Würde ihn der Jäger ſofort verfolgen,

ſo würde e
r

ihn regelmäßigüber die Grenze
jagen. Er läßt ihn alſo zunächſtlaufen, bis e

r
ſich „niedertut“,worauf e

r gewöhnlichinfolgedes
„Schweiß“-, das heißt Blutverluſtes, zum Auf
ſtehenunfähig wird. WelcherMenſch wäre nun
imſtande, der Spur des Wildes durch dick und
dünn zu folgen? Dabei darf nicht überſehen
werden,daßHirſcheund Rehe gewöhnlichabends
austreten und deshalb bei ſchlechtemLichtege
ſchoſſenwerden. Aus dieſemGrunde findet die
FährtenſuchegewöhnlichamandernMorgen ſtatt,
aber die Hundenaſewürdeauch in der Nacht,wo
der Menſch ratlos iſ

t

und kaum die Hand vor
Augen ſieht, den toten Bock oder Hirſch finden.
Sehen wir aber von der Jagd ganz ab, ſo

gibt e
s

eine UnmengeFälle, wo unſre Sinne
vollkommenverſagenund nur der feine Geruch
der Tiere uns geholfen hat. Wie oft hat ſich
nicht ein Kind im Walde verirrt und iſt, während
die Eltern angſterfülltaußerſtandewaren, ihren
Liebling wiederzufinden,lediglichdurchdieHunde
naſe vor dem Tode des Verſchmachtensgerettet
worden! In Oſtpreußenſind in einem Sommer
zwei Mordtaten allein durchdie feine Naſe der
Füchſe entdecktworden. Die Mörder hatten ihre
Opfer im Walde verſtecktund fühlten ſich ſchon
vollkommen ſicher, bis die Füchſe kamen und
ihnen einen Strich durchdie Rechnungmachten,
indem ſi
e

die vergrabenenLeichen aufſcharrten
und bloßlegten. Polizeihunde, die jetzt immer
mehr von den Polizeidirektionen angeſchafft
werden, haben ſchon eine Unmenge von Ver
brechen aufgedeckt,bei denen der menſchliche
Scharfſinn vollkommenverſagte.
Am Orte der Tat hat man den Hunden an
den vom Täter hinterlaſſenen oder berührten
Gegenſtänden„Witterung“ gegeben,das heißt
dieſe ſorgfältig beriechenlaſſen, worauf ſi

e

eine
Spur aufnahmenund in den meiſtenFällen zu

der Stelle führten, wo ſich der Verbrecherauf
hielt oder aufgehaltenhatteoder wo ſich die ent
wendetenGegenſtändebefanden.
Wodurch iſ

t eigentlichderHundunddie andern
feinnaſigenGeſchöpfe in den Stand geſetzt,der
artige Leiſtungen zu vollbringen, die wir ihm
nicht nachmachenkönnen? Mit andernWorten,
worin beſtehteigentlichdasWeſen desWitterns?
Es iſ

t merkwürdig,daß wir über die andern
Sinne die umfangreichſtenWerkebeſitzen,während
wir über das Weſen des Riechensnur ſehr un
klare Vorſtellungen haben. In dem bekannten
Lehrbuchder Phyſiologie von Hermann leſenwir
beiſpielsweiſefolgendes: Der Geruchsſinnwird
von Teilchen erregt, welche aus den riechenden

StöberndeHunde

Dr. Th. Ze II

Subſtanzen ausſtrömen. Unſre Kenntniſſe aber
über die riechendenTeilchenſind nochimmer ſo

geringfügig,daßwir wohl folgendeWorte, welche
Cloquet vor mehr als einemhalbenJahrhundert
ausſprach,mit voller Beruhigung unterſchreiben
können: „Unter allem, was auf unſre Sinne
wirkt, ſind die Dinge, welcheden Geruch an
ſprechen,am wenigſtengekannt,obwohl ihr Ein
druckauf unſern tieriſchenHaushaltſtarkund tief
iſ
t
und ſi
e gewiſſermaßenmaterieller ſind als
andre.“ -
Ganz ſo ſchlimm,wie der Gelehrte e

s

hin
ſtellt, liegtdie Sachenun nicht,aber e

s
iſ
t

immer
hin wunderbar, daß wir bei ſo großen Fort
ſchrittenauf andernGebietenhier noch ſehr im
dunkelnherumtappen.
Zunächſt ſe

i

daraufhingewieſen,daß ſich zwei
Theorien hinſichtlichder Entſtehungder Gerüche
gegenüberſtehen,nämlichdie dynamiſcheund die
materielle. Die erſtgenanntevertritt denStand
punkt, daß eine Geruchswahrnehmung in ähn
licher Weiſe bewirkt würde wie eine Geſichts
und Gehörsempfindung. Wie dieſebeiden in der
Erregung desSeh- oderHörnervendurchSchwin
gungenvon Ather oder Luft begründetſeien, ſo

werde auch der Geruchsnerv durch beſtimmte
Schwingungen erregt, die von dem riechenden
Stoffe ausſtrahlten. So meint zum Beiſpiel
von Walther, daß, ſowenigaus tönendenKörpern
tönendeTeilchenausgehen,um in unſer Ohr zu
gelangen, ebenſoweniglöſen ſichvon riechenden
Stoffen materielleTeilchenab, um unſerGeruchs
organ zu erregen. Dieſe Theorie ſtützteſichhaupt
ſächlichdarauf,daßbeiſpielsweiſeMoſchuswochen
lang Räume mit ſeinem Dufte erfüllt, ohne
nachweisbaran Gewicht zu verlieren.
Im Gegenſatzhierzu nimmt die materielle
Theorie an, daß ſich von den riechendenSub
ſtanzenunendlichfeine flüchtigeBeſtandteileab
löſen, die mit dem Luftſtrom unſermRiechorgan
zugeführtwerden.
BahnbrechendeUnterſuchungenhat auf dem
uns hier intereſſierendenGebieteder holländiſche
Stabsarzt Dr. Zwaardemakerveröffentlicht,in
dem e

r

ein Werk von mehr als 300Seiten über
die Phyſiologie des Geruchs veröffentlichthat.
Von den Ergebniſſen, zu denen dieſerGe
lehrte gelangtiſt, ſeien hier folgende angeführt:
Die Annahme, daß die Naſe des Kultur
menſchendegeneriertſei, iſ

t irrig. Der Sitz des
Riechorgans iſ

t

viel zu ſehr geſchützt,als daß e
r

durch die Einflüſſe des Kulturlebens weſentlich
angegriffenwerde. Der Irrtum erkläreſich fol
gendermaßen.Eine AbnahmedesRiechvermögens
trete häufig bei uns deshalbein, weil die Zu
gänge zum Riechnerv durch Schwellungen ver
ſtopft ſeien. Der Geruchsſinnals ſolcher ſe

i

jedoch
unvermindertvorhanden,was ſich ſofort heraus
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ſtelle,ſobald die Schwellungendurchſachgemäße
Behandlungbeſeitigtſeien.
Selbſtverſtändlichwird der Menſch niemals
die Feinheit der Naſe eines Hundes erhalten.
Das liegt nachunſermGewährsmanndaran, weil
beim Menſchen– ebenſowie beimAffen – ſich
die Augen auf Koſten derNaſe entwickelthaben.
Ich bin ſchonſeit vielenJahren, insbeſonderein
meinemBuche: „Iſt das Tier unvernünftig?“da
für eingetreten,daßein VerhältniszwiſchenAuge
und Naſe beſteht,und finde hier abermalseine
Beſtätigung meiner Anſicht in demWerke des
holländiſchen Gelehrten. Gerade bei Hunden
kann man leicht den Zuſammenhangzwiſchen
Sehen und Riechenbeobachten.Denn die fein
naſigenHundeartenhabennur ein ſchwachesGe
ſicht,währenddie gut äugendenWindhunde eine
ſo ſchwacheNaſe beſitzen,daß ſi

e

zum Beiſpiel
einenHaſen, den ſi

e

nichtmehrſehen,nichtweiter
verfolgen.
Zwaardemakerſtellt ferner feſt, daß die ein
zelnenGerücheeine verſchiedeneGeſchwindigkeit
haben, mit der ſi

e

ſich im Raume fortpflanzten,
wodurch e

s

erklärlichwird, daß man einzelne
Blumen ſchon von weitem riecht,andre nur in

der Nähe. Übrigens iſ
t

e
r

ein Anhänger der
materiellenTheorie, weil nachihm der Beweis
mit dem unverändertenGewicht von Moſchus
nichtüberzeugendſei, d

a

Moſchus hygroſkopiſch

iſ
t

und ſich deshalb nicht mit der erforderlichen
Genauigkeitwiegen läßt.
Daß man beimSchnüffeln ſchnellerriecht a

ls

beim ruhigen Atmen, erklärt ſich nachZwaarde
maker dadurch,daß beim ruhigen Atmen eine
zeitraubendeDiffuſion desRiechgaſeserforderlich

iſ
t. WegenſeinerlangſamenBewegungdurchdie

Naſenhöhlegelangt nämlichder Luftſtrom nicht
unmittelbar a

n

die Sinnesſchleimhaut,während

e
r

beim Schnüffeln durch die ſtoßweiſe Be
wegungdirekt in die Riechſpaltebefördertwird.
Der Einfluß von Trockenheitund Feuchtigkeit
auf dieNaſenſchleimhautdürfteallgemeinbekannt
ſein. NachZwaardemakermuß man annehmen,
daß, falls d

ie Atmungsluft nichtgenügendfeucht
erhaltenwird, die RiechhärchennacheinigerZeit
austrocknenundzeitweilig ihr Funktionsvermögen
verlieren.
Aber auchdie Feuchtigkeitder Luft ſpielt in

der Wahrnehmung eines Geruchs eine große
Rolle Wie jedemJäger aus der Praxis bekannt

iſ
t.

Bei großerHitzeverſagennämlichdie beſten

Oudry

Hunde, was namentlichbei der Hühnerjagdan
einem heißenAuguſttageauffallend zutagetritt.
Deshalb iſ

t

e
s beiſpielsweiſegrundfalſch, einen

Polizeihund bei heißer Mittagsſonne auf eine
Fährte zu bringen, die e

r verfolgenſoll. Trotz
vorzüglicherNaſe wird e

r

wahrſcheinlichnichts
finden, während e

r

amAbend, namentlichwenn
Tau die Spur angefeuchtethat, das Gewünſchte
mit Leichtigkeitleiſtet.
Auch Wärme und Kälte ſind auf das Riech
vermögen von großem Einfluß. Bei trockener
Kälte müſſen die Riechmolekülefaſt regungslos
ſein, ſo daß ſi

e

von einem witterndenGeſchöpf
nur ſchwer wahrgenommenwerden. Auch das
hat man in Jägerkreiſenlängſt beobachtet, d

a

die
Hundenaſebei trockenemFroſt eineFährte nicht

ſo leichtwie ſonſt verfolgenkann.
Das Verſtändnis für die Riechleiſtungenfein
naſiger Geſchöpfekönnenwir uns wohl ambeſten
dadurcherleichtern,wennwir uns die Eigentüm
lichkeit der Farbenblindheit vorſtellen. Der
Farbenblindeſieht nichtſchlechter,aber da zum
Beiſpiel der Rotblinde beim Erdbeerſuchendie
reifen Erdbeeren ebenſo ſieht wie wir die un
reifen grünen, ſo iſ

t

e
s

leichterklärlich,daß e
r

vergeblichſucht,wo der Normalſichtigeſofort zu
greift. DieſelbeEigentümlichkeitliegt auchwohl
beim Unmuſikaliſchenvor, der tontaub iſt, das
heißt die Unterſchiede,die derMuſikaliſcheſofort
erkennt, nichtwahrnimmt, obwohl der Unmuſi
kaliſche a

n

ſichvorzüglichhören kann. Wenn wir
uns nun vorſtellen,daß jemand auf einemPlan
eine rote Linie verfolgenſoll, zum Beiſpiel auf
einerSchiffahrtskartedie Route einesbeſtimmten
Schiffes, ſo iſ

t

das für den Normalſichtigeneine
Kleinigkeit, währendder Farbenblindevor einer
Unmöglichkeitſteht. Hat nun der Hund– wie
anzunehmen iſ

t – zu jederAusdünſtung eine be
ſtimmte Vorſtellung analog den verſchiedenen
Farben, ſo iſ

t

e
s klar, daß e
r

unter hundert
Fährten untrüglichdie richtigefindet und ver
folgt, währendwir vor einemRätſel ſtehen.
Noch möchte ic

h

darauf hinweiſen, daß ein
feinnaſigesTier nichtbloßdieFährte einesandern
verfolgenkann, ſondern uns auchAuskunft über
deſſenBeſchaffenheit zu gebenvermag. Das iſ

t

in zahlloſen Fällen eine Exiſtenzfragefür das
Tier. Was nützt e

s beiſpielsweiſeeinemHunde,
der ſich nach einer beſſerenHälfte ſehnt, wenn
ihm die Naſe nur ſagte, hier ſe

i

ein Artgenoſſe
entlanggelaufenund ihm keineAuskunftdarüber

gäbe, o
b

e
s

ein Hund oder eineHündingeweſen
ſei. Welche Zeitvergeudungwäre e

s

für ihn,
ein dutzendmaleiner Hundeſpur gefolgt zu ſein,
um endlichauf einenRivalen zu ſtoßen,der ihm
möglicherweiſedas Fell zerzauſt! Ebenſovermag
ein Bär, eine Hyäne einen geſundenHirſch oder
eine geſundeAntilope nichteinzuholen. Weshalb
ſollen ſi

e

erſt ihrer Spur folgen? Auch unſer
Fuchs kann einem geſunden Hirſch oder aus
gewachſenenReh nichtsanhaben. Die Fährten
geſunderPflanzenfreſſer dieſer Art bleiben alſo
von dengedachtenRaubtierenunbehelligt. Kaum
habenjenejedochvomJäger einegefährlicheVer
wundungerhalten,dann lehrt uns dieErfahrung,
daß ihre Spur ſofort von den erwähntenFleiſch
freſſern verfolgtwird. Hieraus geht hervor, daß
die Fährte eines geſunden und eines kranken,
eines männlichenund eines weiblichen Tieres
eine verſchiedeneAusdünſtunghat und daß dieſe
Verſchiedenheitvon den feinnaſigenGeſchöpfen
ſofortwahrgenommenwird.
Mag man alſo den Geruchsſinn bei den
Menſchen einen niederenSinn nennen, für die
Tierwelt wäredieſeBezeichnungvollkommenver
fehlt. Aber auchdie Verwechſlungdes Geruchs
mit dem Geſchmackdürfte in der Tierwelt nicht
immerſtattfinden. Das mußmandarausſchließen,
weil beiſpielsweiſeein höhererSinn desMenſchen,
das Gehör, bei denFiſchendurchdas Gefühl er
ſetztwird, indemdieWaſſerbewohnernichthören,
ſondern die Schwingungen fühlen. Ja, die
Fledermaus erſetzt unſern edelſten Sinn, das
Auge, durch ein fabelhaft feines Gefühl. Man
hat nachBrehm mehrfachden Verſuch gemacht,
Fledermäuſe zu blenden, indem man ihnen ein
fach ein Stückchen Engliſchpflaſter über die
Augen klebte: ſi

e flogenhierauf trotzihrer Blind
heit nochgenau ebenſogeſchickt im Zimmer um
her als ſehend, und verſtanden e

s meiſterhaft,
allen möglichenHinderniſſen,zum Beiſpiel vielen

in verſchiedenenRichtungen durch das Zimmer
gezogenenFäden, auszuweichen.
Wir gelangendemnach zu folgendemReſultat:
Bei dem Menſchen ſind Auge und Ohr edle
Sinne, bei andernGeſchöpfen iſ

t

das nicht der
Fall. Da nun bei unſern edeln Sinnen eine
Verwechſlungmit andernSinnen nichtvorkommt,

ſo iſ
t

das gleicheauch von den edeln Sinnen
andrer Tiere anzunehmen. Und die feinnaſigen
Geſchöpfewürden unzweifelhaft ihre Naſe als
edelſtenSinn bezeichnen.

Hund und Faſan
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Franz Vallentin. Der blinde Bruder
er Blinde am Harmonium brachmitten im
Choral ab und wandte ſich ſeiner Schweſter

zu, die, am entgegengeſetztenEnde des Zimmers
in einerdunkelnEcke,übereinealtegeöffneteTruhe
gebeugt,am Boden kniete.
„Vergiß nicht,wenn esZeit iſ

t

zu gehen!“
„Ich gebeſchonacht. Früher als eine halbe
Stunde vor Beginn des Gottesdienſtesbrauchen
wir hier nicht fortzugehen.“–
Der Blinde ſpielteweiter.
An der Truhe wurden Briefbogen entfaltet,
zerriſſen oder ſorgſam auf andre aufgeſchichtet.
Das Geräuſch ſchienden Blinden zu ſtören. Er
hielt wieder inne.
„Was tuſt d

u

denn da eigentlich?“
„Mama hat mich gebeten, die zuſammen
gebundenenBriefe zu verbrennenunddie übrigen

zu ſortieren. Sie hatteſichimmervorgenommen,
das ſelbſt noch zu tun. Aber du weißt ja

,

wie
ſchnell e

s

mit Mama –“
Sie ſtockteeinenAugenblickund fuhr dannmit
verzweifelterMiene fort: „Ich mußteMama ver
ſprechen,die zuſammengebundenenBriefe nicht

zu leſen. Sie könntenuns nur belaſten, ſagte
ſie. Jetzt – denkedir – finde ich gar keine
zuſammengebundenenBriefe. Hier iſ

t

zwar eine
Schnur. Aber ſi

e

iſ
t aufgegangen,und die zu

ſammengebundenenBriefe ſcheinen unter die
andern geraten zu ſein. Jedenfalls iſ

t

e
s un

möglich,bei dieſemDurcheinanderirgendeineZu
ſammengehörigkeitvon Briefſchaften zu erkennen.
müßte nun alſo alle verbrennenoder alle

eſen.“
Beide ſchwiegeneine Weile. Dann ſagte ſi

e

mit der weinerlichenStimme eines verängſtigten
Kindes: „Ich möchte ſi

e

am liebſten alle ver
brennen.“–
Wieder ſchwiegenſie. Der Blinde trommelte
erregtmit den Fingern auf dem Holz des Har
moniums. „Es iſ

t

natürlichſchwer, zu ſagen,wie
man hier nachMamas Sinn handelnſoll. Aber
ich glaube, daß ſich unter den übrigen Brief
ſchaftenDokumentebefinden,die Mama für uns
erhaltenwiſſen wollte.“ –

Sie warenratlos. Jedes überlegteangeſtrengt
für ſich die beidenMöglichkeiten,ohne zu einem
Ausweg zu gelangen.
„Und ſchließlich,“unterbrachder Blinde die
Stille plötzlichmit einer energiſchenEntſchieden
heit, „wiſſen wir beide, was wir von Mama zu

halten haben. Ich glaubenicht, daß wir etwas
erfahren könnten, das ihr Andenken bei uns
irgendwie–“
„Ich glaubedas auchnicht,“ fiel die Schweſter
ein; „aber ic
h

fürchte michdochein wenig, all
dieſeDinge zu leſen. Aus Neugier tue ic

h

e
s

jedenfalls nicht.“–

Zögernd entfaltete ſi
e

weiter Blatt für Blatt
und bemühteſich, auf den erſten Blick gerade
immer nur ſo viel zu leſen, wie e

s nötig iſt, um

zu erkennen, o
b

ſi
e

weiterleſendürfe oder nicht.
Dabei beläſtigteſie dauernddie Furcht, die Ge
fühle der Toten zu verletzen. Es war ihr, als
ſtünde ſi

e

während ihrer Arbeit unter der Be
aufſichtigung zweier Augen, die hinter ihrem
Rückenvon irgendwoherauf ſi

e gerichtetwären.
„Würdeſt du ſo gut ſein,“ – ſie ſtandmit
einem Ruckvom Boden auf – „dich zu mir zu

ſetzenund mir ſortieren zu helfen? Ich habehier
auf dem Boden keinenrechtenRaum dazu. Ich
rückedenTiſch a

n

dieTruhe, reichedir dieBriefe

zu und ſagedir, auf welchesPäckchendu jeden
Brief legen ſollſt. Willſt du das? Es würde
mir die Arbeit ſehr erleichtern.“–
Sie rückteden Tiſch a

n

die Truhe und legte
die ſchonſortiertenPäckcheneinzelnaufdiePlatte.
„Hierher,“ ſi

e

führtedie im Taſtengeübteund
nicht im mindeſtenunſichereHand des Blinden
über den Tiſch – „hierherkommendie geſchäft
lichen Briefe, hierher Urkunden, hierher geſell
ſchaftliche,hierherfamiliäre.“
Der Blinde ſetzteſich zu der Schweſter. Er
fühlte, daß ſi

e

ihn eigentlichnichtdieſerArbeit
wegengerufenhatte, ſondern ihn nur in ihrer
Nähe wünſchte,um ſich vortäuſchen zu können,
daß ſie darum wenigerderGefahr ausgeſetztſei,
allein in irgendeinGeheimnis einzudringen,das
ihr verborgenbleibenſollte. Und das konnte ja

ſchließlichmit einem noch ſo flüchtigenBlick in

einer halben Sekundegeſchehen.–
Den Blinden begannendie paar mechaniſchen
Handgriffe zu langweilen. Er war nie geſprächig
und äußertegewöhnlichnur im Zorn ſein Ge
müt. Der Ton ſeiner Sprache auch in alltäg
lichenDingen war ſtetsuntermiſchtmit einerArt
unbeſtimmtenZorns, den das ſchlaffeund wenig
beweglicheGeſicht nicht auszudrückenvermochte.
Nur höchſtſelten ſchüttete e

r

ſeinHerz ſelbſtdem
Vertrauteſtenaus, und diesgeſchahnie ohneeine
ganz außergewöhnlicheVeranlaſſung. Es kam
vor, daß ſeine mürriſcheArt ihn ſelbſt verdroß,
und ſo zwang e

r

ſich bisweilen zu einer Weich
heit, die e

r jedochaus Furcht, ihr zu unterliegen,
gleichwieder fallen ließ.
Auchjetztſuchte e

r

nacheinemmöglichſtfried
lichen Ton, der ſich aber ſchon nach wenigen
Worten in den gewohntenverbiſſenenGroll ver
wandelte.
„Weißt du, Käte, e

s
iſ
t eigentlichein großes

Glückfür mich, daß ic
h

jetztmein bißchenMuſik
auf irgendeinebeſtimmteWeiſe ausnutzenkann
und die kleineOrganiſtenſtellebekommenhabe.
Unſereinerwird ja ſchließlichfür jedes Almoſen
dankbar,dasdas Lebeneinem in denSchoßwirft.

Es wäre ja auch ſehr dumm, ſich nicht in ſein
Schickſal zu ergeben.Ja, du lieberGott, werweiß,
was ausmirgewordenwäre,wenn ic

h

meineAugen
behaltenhätte. Wer weiß, was aus mir –“
Sein Geſicht rötete ſich. Er hob den Kopf
mit einer übertriebenenmajeſtätiſchenGroßartig
keit,an derdieMuskelndesGeſichtesjedochkeinen
Teil hatten und ohneeineSpur herriſcherStraff
heit blieben. Aber die Wangen glühten. Und
plötzlichbrachte e

r

e
s

denn mit fiebrigerBeweg
lichkeitund heftigenGeſten heraus:
„Weißt du, was heutemittag Doktor Almers

zu mir geſagthat? Ha, Doktor Almers iſ
t

ſelbſt
Muſiklehrer. Und DoktorAlmers hat einenBlick
für Menſchen. Der hat ſeine Augen im Kopf
und verſtehtwas vom Leben. Der döſt nicht in

die Welt hinein wie die meiſtenMuſiker. Und
wennDoktorAlmers geſagthätte, ic

h

ſollte lieber
Stühle flechtenals muſizieren, ſo hätte ich ſofort

Ä angefangen.Aber weißt du, was er geſagt(l -
„Geſellſchaftliche–“ Sie reichteihm einen
Brief hinauf. Der Anblick des Bruders hatte
etwasLächerliches,das ihr weh tat. Wie e

r

ſich
jetztgar in die Höhe reckte,war e

r
ihr ſo abſon

derlichund fremd, daß ſi
e

ſich einen Augenblick
vor dieſemneuenWeſenfürchteteundunwillkürlich
zuſammenſchreckte.
„Wenn Sie einenFreund finden würden,“ –
hat e

r geſagt– der ſich ausſchließlichIhnen
widmen würde, ſo könntenSie Unerhörtesleiſten

in der Muſik. Unerhörtes!“ – Und mit feier
licher Gebärde wiederholteer, indem e

r

ſich a
n

demWort berauſchte:„Ja – Unerhörtes!“
Einen Augenblickblieb e

r
ſo ſtehen. Während

e
r

ſich aber noch ſeinemHochgefühlhinzugeben
ſchien,hatteihn im Innern ſchondas Bewußtſein
davongepackt,welcheFigur e

r

ebenabgebenmüſſe.
Eine ſchmerzhafteErnüchterung kam über ihn,
und mit ihr eine ſo großeScham, daß e

r

ſich am
liebſten in irgendeinenWinkel verkrochenhätte.
So in ſichzuſammengekauertund das Geſichtab
gewandt,fuhr e

r

leiſe fort:
„Ich hattemichall dieJahre damitabgefunden.
Aber du wirſt verſtehen,daß ſo etwaswiederalles
aufreißt. Schließlich weiß man ja aucherſt als
Erwachſener,was e

s heißt,ſichvon ſeinemKörper
dieBetätigungderhöchſteninnewohnendenKräfte
verbietenlaſſen zu müſſen. Und das alles nur,
weil ſo einvermaledeitesWeib vonKinderfrau–“
Seine Lippen wurden blau und zitterten. Sein
vorgebeugterKörper atmete eine tieriſche, ver
biſſeneRachſucht,während e

r

vor ſichhinknurrte:
„Ich würde nochheute das Weib würgen, das
mich ſo – ſo ein vermaledeites– ſo ein –“

E
r

hüteteſich,weiterzureden.Er litt unterſeiner
Ohnmacht.
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Die Schweſter ſchwieg, obwohl ſi
e

ſich vor
nahm, ihm in einerruhigerenStunde a

ll

das zu

ſagen, was ſi
e jetzt zu erwidern unterdrückte.

Gewiß iſ
t

e
s möglich, daß in ihm Außerordent

liches läge und leider verkümmertbliebe. Aber

e
s

iſ
t ebenſogutmöglich, daß e
r

durchausnichts
andres gewordenwäre als jetzt. Ja, vielleicht– wer weiß – wäre er ein Lump geworden.
Wer kann das wiſſen! Wenn ic

h

keineArme
hätte, würde ic

h

gewiß glauben, daß ic
h

mit
Armen der fleißigſte und ſtärkſteMenſch ſein
würde. Ich bin aber mit meinengeſundenGlie
dern gern faul. Wie mancherverkommtmit ge
ſunden Gliedern, der mit krankenGliedern die
Anlagen eines Julius Cäſar in ſich z

u ſpüren
glaubt. – So dachteſie. Aber ſie fühlte, daß

e
s

nichtgut geweſenwäre, ihn in ſeinemErguß

zu ſtören,der ihn vielleichtberuhigenkönnte. Er
ſchienauch auf dem beſtenWege dazu z

u ſein.
Denn nachdem e

r

einen Augenblickgeſchwiegen
hatte, ſagte e

r

mit dem ihm eignen mürriſchen
undbereitsnatürlichenTon: „Ich binnichtſonder
lich neugierig. Aber ic

h

habenochnie einerechte
Vorſtellung davon gehabt,wie das eigentlichzu
gegangeniſt. Vielleicht haſt du eine deutlichere
Vorſtellungdavon als ich, Käte. Immerhin reizt

e
s

mich zu wiſſen, wie ſo etwas überhaupt ge
ſchehenkann.“
Die Schweſterwandteſich wiederihrer Arbeit

Jºetenehr

D älteſtenBerliner Bürger könnenſichwohlnochder Zeit vor 1850erinnern, wie ſehr
damals die Furcht vor Feuer auf dem Volke
laſtete,undwie unheimlichdas Brüllen derFeuer
hörner durchdie Straßen klang. Dreiundfünfzig
Jahre ſpäter brennt im belebteſtenTeile Berlins,
mitten in der Nacht, der Dachſtuhl eines voll
beſetztengroßenHotels. Der herbeigerufeneLöſch
zug richtet die große mechaniſcheSchiebeleiter
auf und löſchtdenBrand mit mehrerenSchlauch
leitungen. Am andern Morgen hören die er
ſtaunten Hotelgäſte, daß das Dachgeſchoßüber
ihren Köpfen gebrannthatte; und trotzdemwar
ihre Nachtruhenichtgeſtörtworden.
Zwiſchendem Hotelbrand und dem heutigen
Tage liegt nur eine kurzeSpanne Zeit von ſieben
Jahren, und doch,welchenSchritt vorwärts hat
die Berliner Feuerwehr indeſſengetan: ihn zeigt
unſer Beſuch auf einer Automobilwache. Wir
habenGlück,geradeertönt die Alarmglocke,und
nun entrollt ſich ein ungemein feſſelndesBild:
Durch einen Zug des Wachtpoſtensöffnen ſich
ſämtliche Tore gleichzeitig. Von allen Seiten
fliegen Türen auf, und im nächſtenAugenblicke
ſind bereitsdie Fahrzeugemit Mannſchaftenbe
ſetzt. Wir ſehen gerade nochden letztenMann
mit unheimlicherGeſchwindigkeitaus den oberen
Stockwerkenan der Gleitſtangeherunterrutſchen.
Ehe wir uns klarmachenkönnen,wie e

s geſchieht,
rollen die elektriſchangetriebenenFahrzeugege
räuſchlosaus derHalle, und bald ſind ſi

e

unſern

*

zu: „Mama ſagte mir, die Kinderfrau wäre un
vorſichtiggeweſen, als ſi

e

dich badete. Und d
a

ſe
i

e
s paſſiert. Aber wie – weiß ich auchnicht.

Ich glaube, dem Weib muß fürchterlichzumut
geweſenſein, als ſi

e ſah, was ſi
e

auf dem Ge
wiſſen hatte.“
Sie entfalteteeinen Zettel.
Der Blinde ſtrichſich über die Stirn. „Was
hilft das auchviel. Das iſ

t

vorbei – ein für alle
mal vorbei. Das hilft ja nun alles nichtviel.“ –

Er ſaß eine Weile ſtumm. Kein Geräuſch war
im Zimmer mehr zu hören. Kein Papier kniſterte
mehr. Nichts regte ſich. Die Stille fing an, ihn

zu ängſtigen. Es war ihm, als ſei plötzlichnie
mand weiter im Zimmer als er. Ein Gefühl von
Verlaſſenheitbeſchlichihn und machteihn fröſteln.
Er wäre derSchweſterjetztfür dasgleichgültigſte
Wort dankbargeweſen. E

r

ſtrecktedie Hand nach
der Truhe aus, um die Schweſter darauf auf
merkſam zu machen,daß e

r

wieder einenAuftrag
von ihr erwarte. Aber ſi

e

ſchien ihn nicht zu

beachten.
„Nun ſchonweiter!“ – Er wurde ärgerlich.
„Was ſitztdu denn d

a

und– du – Käte !“

Er taſteteſich zu der Schweſter.
„Du – du – Käte.“ – Er rüttelteſie. Sie
rührte ſichnicht. Er rüttelte ſi

e

wieder. „Du –

was iſ
t – was iſt –“

Die Schweſter ſchlug die Augen auf. Ein

Feuerwehrmannſchaft in Rumänien

Blickenentſchwunden.Ein Blick auf die Stechuhr
überzeugtuns, daßdieſerAlarm nur 1

7

Sekunden
gewährthat.
In windender Fahrt, mit den mächtigen
gläſernen Augen den beſten Weg durch das
Straßengewühl erſpähend,eilen ſie, genaueAb
ſtände unter ſich haltend, dem Ziel entgegen.
Ein faſt gleichzeitigesAnziehenſämtlicherBrems
hebelbringt die ſchmuckenFahrzeugefaſt auf der
Stelle zum Stillſtand. – Die Umwandlung der
Berliner Feuerwehr in den Automobilbetrieb
wird in wenigen Jahren vollendetſein, und nur
die Bilder a

n

den Wänden der Wachtſtuben–
den Löſchzugzum letztenmalmit Pferdebetrieb

TürkiſcheSpritzenleute(Tulumbadſchi)

krampfhaftesSchluchzenging durch den ganzen
Körper. Sie hielt ihm den Zettel hin: „Da –

da – lies !“

„Sie iſ
t wahnſinnig geworden, dachte der

Blinde. Die Schweſterrichteteſichauf undſtöhnte.
„Was ſoll ic

h

leſen, Käte –“ E
r

wandteden
Kopf hilfeſuchendnachallen Seiten.
Sie ſchwieg. Dann riß ſi

e

ſich mit einem
Ruck vom Boden hoch und ſagte trocken:„Die
Mutter hatgewollt, daß e

s

verbranntwerdenſoll.
Wir ſollen e

s

beidenichtwiſſen.“ -
Plötzlichumarmte ſi

e

denblindenBruder mit
einer inbrünſtigen Heftigkeit, küßte ihm Hände
und Stirn und ſtreichelteihn ſo zärtlich,daß der
Blinde verwirrt zu weinen begann.
Sie überflogdenZettel nocheinmalblitzſchnell,
als wollte ſi

e

ſich dochvergewiſſern, daß ſi
e

bei
Verſtand geweſenſei, als ſi

e

ihn zum erſtenmal
las. Aber ſi

e

hatte richtig geſehen:
„Komm,bitte, ſo ſchnellwiemöglichnachHauſe.
Käte hat dem Jungen beideAugen –“
Fort damit– fort.
Sie zerriß den Zettel in hundert Fetzen und
warf ihn in den Ofen.
„Ich werde immer bei dir bleiben,du Lieber– du!“ Sie ſuchtenachirgendeinermütterlichen
Zärtlichkeit,küßtedemblindenBruder nocheinmal
Stirn undWangen und führte ihn dannzur Tür.
„Es iſ

t jetztZeit zu gehen. Komm.“

nao Nº./
darſtellend– werden die Erinnerung an ein
Stück Vergangenheit in der Geſchichteder Ber
liner Feuerwehr wachhalten.

-

Die Berliner FeuerwehrbeſitztjetzteineStärke
von 26 Offzieren und 1100Mann. Der ganze
Stadtbezirk iſ

t

in zwei Oberbrandinſpektionen
eingeteilt. Jede Kompanie hat drei bis vier
Züge, ſo daß im ganzen 2

1 Löſchzügevorhanden
ſind, die auf 1

7

Feuerwachenuntergebrachtſind.
Im Gegenſatz zu den Berufsfeuerwehrender
größeren Städte bereitet die Beſpannung der
Feuerlöſchgeräte in den kleinerenund mittleren
Städten noch große Schwierigkeiten. Meiſtens
muß die Mannſchaft am Spritzenhaus warten,
ehedie Pferde erſcheinen,und ſo gehenkoſtbare
Minuten verloren. Einige Feuerwehrenbenutzen
daher zur Beförderungdes erſtenAngriffstrupps
mehrſitzigeFahrräder, auf welchendie notwendig
ſten Geräte mitgeführtwerden.
Dem Feuerlöſchweſen in Petersburg ſtellen
ſichdurchSchneeund Froſt Hinderniſſeentgegen,
die wir nicht kennen. Sobald Schnee liegt,
werden die Fahrzeuge auf Schlitten geſetztund
Reſervepferdevorgeſpannt, um ein Fortkommen

zu ermöglichen. Da oft in einer Nacht die
Straßen total verſchneitſind, iſ

t

e
s unmöglich,

a
n

die Hydranten zu gelangen; ebenſo frieren
bei ſtarkemFroſt die Leitungsröhren ein; von
einer regelmäßigenWaſſerverſorgungkanndaher
keine Rede ſein. Mühſelig ſchlepptdie Mann
ſchaftSpritze und Leitern zur Brandſtelle,Steiger

| | | | |
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mit Eimern Waſſer eilen voraus. Wahre Schneebergemüſſenvon den
Hydranten weggeſchaufeltwerden. Man wirft, bis die Spritze in
Tätigkeit treten kann, Schneein die Flammen. Der Feuermann muß
ſichdurchSchafpelzund ſchwereStiefel gegendie Kälte ſchützenund
findet ſichdemleichtangezogenen,beweglicherenKameradendesWeſtens
gegenüberim Nachteil. Unter ſolchenVerhältniſſenmüſſen oft Beile,

„Poſcharnyje“ im Schlitten, St. Petersburg

Brechſtangenund Feuerhakenheran, um durchEinreißen der Gebäude
des Feuers Herr zu werden.
England, das Geburtsland der Dampfmaſchine,hatte bereits im
Jahre 1842 eine Berufsfeuerwehr, die mit einer größeren Anzahl
Dampfſpritzenausgerüſtetwar. Neben der Berufsfeuerwehr gibt es

ſind. Dieſe Einrichtung iſ
t
in Hinſicht auf die hohen alten Häuſer in den

engenStraßen der City von großerWichtigkeit,um bei einemBrande ein
geeignetesRettungsgerätſchnellzur Stelle zu haben.
Die Pariſer Feuerwehr ſetztſich nicht aus Berufsfeuerwehrleutenzu
ſammen,ſondernbildet ein Regimentder franzöſiſchenArmee, das Régiment
dessapeurs-pompiers.

In den Lagunen von Venedig

nocheineAnzahl privaterRettungskorps,dievondenFeuerverſicherungs
anſtaltenunterhaltenwerden. Die Berufsfeuerwehr beſitzt in London

6
5

Feuerhäuſer und 4 ſchwimmendeFeuerſtationen, außerdem noch

1
7

Unterſtationenauf öffentlichenStraßen. Dieſe beſtehenaus einer
im Freien aufgeſtelltenmechaniſchenLeiter, deren Bedienungsmann
ſchaften in kleinenWachthäuschenmitten auf der Straße untergebracht

Löſchmannſchaftauf Fahrrädern in einer deutſchenKleinſtadt

Straßenhydrantenmit enormemDruck in Amerika

Für den Feuerdienſt iſ
t

Paris in 2
4

Bezirke eingeteilt; in jedemBezirk
befindetſich entwedereineWache,eineZentralwacheodereineKaſerne. Die
Pompiers ſetzenſich aus Kapitulanten, das ſind Mannſchaften, die bereits
ein Jahr Militärdienſt abgeleiſtethaben, ferneraus angeworbenenfreiwilligen
Leuten und, ſofern dieſe nicht ausreichen,aus einberufenenSoldaten zu
ſammen. Die geſamteBeſpannung der Fahrzeugewird von einem Unter

Alarmglockevor einer Feuer- Feuerwehr in Tunis
wache in St. Petersburg

nehmer geſtellt. Augenblicklichbeſitztdas Regi
ment 2

2

automobileFahrzeuge.
Die Pariſer Organiſation iſ

t

inſofern für das
übrige Frankreichvon ſegensreichemEinfluß, als
die in ihre Heimat entlaſſenenSoldaten dort in

Schnelle Hilfe in London: Straßenſtationder Feuerwache

folge ihrer praktiſchenSchulung im Feuerlöſchdienſtanregendund belehrend
wirkenund die feſtenSäulen der franzöſiſchenFeuerwehrorganiſationwerden.
Eine eigentümlicheOrganiſation bedingendie örtlichen Verhältniſſe in

Venedig, wo die Feuerwehr lediglich auf die Waſſerſtraßenangewieſen iſ
t

und die Löſchgerätedeshalb auf Gondeln befördertwerden müſſen. Die
Ausbildung des Perſonals iſ

t

daher auf dieſen ſchiffsmäßigenBetrieb zu
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Pariſer Pompiers

geſchnitten.Der Ehrgeiz der Mannſchaftenwird
durch Schwimm- und Ruderregattenangeregt.
Der Feuerdienſtwird von Schutzleuten,die ſich
aber nur zeitweilig auf den Wachenaufhalten,
verſehen.
Auch Rumäniens größere Städte habenBe
rufsfeuerwehren,diemilitäriſchorganiſiertſindund
demKriegsminiſterunterſtehen.Der Dienſt wird
von Soldaten, die Artillerieregimentern ent
nommenſind, geleiſtet,wofür die Stadtgemeinden
eine Jahresentſchädigungzahlen. Die Bukareſter
Feuerwehr beſteht aus 250 Mann, die einem
Artilleriehauptmann unterſtellt ſind. Sie ſind
auf fünf Stationen verteilt, von denenjede unter
dem Befehl eines Leutnants ſteht, ein eignes
Gebäudehat und mit den neueſtenLöſchgeräten
ausgerüſtetiſt.
Gänzlich anders geſtaltet iſ

t

das Feuerlöſch

sz-ºss- YO o - O e r e - s

Nun reichtdurchNacht und Dämmergraun
Der Tag die goldne Schale,
Und a

n

den Pfad tritt Haus und Zaun,

Den jungen Wanderer anzuſchaun,
Der grüßt ſie viele Male;
Sagt: Guten Morgen! Guten Morgen!

Hallo, ſo frühenWegs! – Wohin?
Das Bächlein möcht e

s fragen,
Hüpft ſelbſt in frohen Sprüngen hin.
Die Erle hebt den Bart am Kinn,
Dem Häslein murrt der Magen;
Sagt: Guten Morgen! Guten Morgen!

Und immer weiter breitet ſich
Das Tal in blauer Ferne.
Schon winkt der grüne Höhenſtrich!
Ein Englein reibt die Aeuglein ſich
Auf einemblaſſen Sterne;
Sagt: Guten Morgen! Guten Morgen!

Und wenn man weitergeht, ic
h

glaub',
Wird man demWald begegnen.
Der rauſchtmit ſeinemEichenlaub
Und ſchmauchtvoll Duft und Sonnenſtaub,
Voll Singen, Luſt und Segnen;
Sagt: Guten Morgen! Guten Morgen!

Und wenn beim jungen Hahnenſchrein
Des StädtchensTürme blinken,

Lacht ſcheuaus blankemFenſterlein
Ein ſchönesKind im Hemdelein –

Der Wanderer möchtwohl winken;
Sagt: Guten Morgen! Guten Morgen!

Friedrich Natteroth

weſen in der Türkei. Der Türke hat Spritzen
und Tulumbadſchis– Spritzenleute–, auf die

e
r

ſtolz iſt. Vor dem Auge des Kenners können
aber beide nicht beſtehen. Die Spritzen faſſen
kaumzwölf Liter Waſſer, ihr Strahl iſ

t
ſo dünn

und fein, daß e
r

ſich höchſtenszum Blumen
gießeneignet,und dieTulumbadſchisſind junges
und altes Geſindel, das halb nackt,mit Spießen,
Aexten und Piken bewaffnet,auf den Schultern
die Spritzetragend,ſchreiendzur Brandſtätteeilt,
wo ihre Haupttätigkeit in zweckloſenLöſchver
ſuchenbeſteht. Die Tulumbadſchiswerden aber
ihreRollenbaldausgeſpielthaben.Graf Szecheny
Paſcha iſ

t

ſeit langenJahren um die Reformder
Feuerwehr bemüht. So hat e

r

in mehreren
Städten, vor allem Konſtantinopel,Militärfeuer
wehren gegründet,die zum Beſtandeder Armee
gehören.FeuermeldernachdeutſchemMuſter ſind

aufgeſtellt,und das alteMeldeweſen,Zeichenvon
den Signaltürmen, iſ

t

ebenſoabgeſchafftwie die
Feuerbatterie am kleinaſiatiſchenUfer, die bei
Ausbrucheines Brandes ſiebenSchüſſe abgab.
Der fataliſtiſcheZug der mohammedaniſchen
Bevölkerung erklärt es, daß man ſich in Tunis
bis vor kurzemmit ganz unzulänglichenLöſch
mitteln behalf. Erſt nachdemdas Land unter
franzöſiſcheSchutzherrſchaftgekommenwar, wur
den in den größerenStädten Berufsfeuerwehren
nachdemMuſter derPompiers-sapeurseingerichtet.
Ganz auf der Höhe der Neuzeit ſind die
Feuerlöſcheinrichtungen in Nordamerika. Der
Amerikaner brachtedem ſchneidigenDienſt der
Feuerwehr von vornherein Intereſſe entgegen.
An Geld fehlte e

s nicht, und ſo ſtatteteman
die Feuerwehrennichtnur mit den modernſten
Geräten aus, ſondern legte ebenſogroßenWert
auf praktiſcheBrauchbarkeit, Schnelligkeit und
Leiſtungsfähigkeit. Die ſehr ſchwerenFahrzeuge
werdenmit drei Pferden beſpannt,die in Boxen
unangebundenhinter denFahrzeugenſtehenund
ausgezeichnetdreſſiertſind. Auf der Fahrt zur
Brandſtellewird ein geradezuraſendesTempo ein
geſchlagen.Schonvonweitemhört mandiemäch
tigen Töne der großenTretglockenund die gel
lendenPfiffe der rieſigenDampfſpritzen.Die zahl
reichengefährlichenBrandobjekteeinerſeitsunddie
außerordentlichvorgeſchritteneamerikaniſcheMa
ſchineninduſtrieanderſeitsverſetzendie amerikani
ſcheFeuerwehr in die Lage,vielgewaltigereMittel

zu verwendenals andre Feuerwehren. So be
ſitztNeuyork173Dampfſpritzen,mehrereSpritzen
dampfer und außerdemnocheinigeWaſſertürme,
diebei uns gänzlichunbekanntſind. DieſeWaſſer
türme beſtehenaus einem fahrbarenGittermaſt,

in deſſenInnern ſichein Teleſkoprohrmit einem
großen Strahlrohr a

n

der Spitze befindet, das
man von untenaus gegendasBrandobjektrichten
kann. An das untere Ende des Teleſkoprohres
können eine bis drei Dampfſpritzenangeſchloſſen
werden. Die Löſchwirkungenſind ganz enorm,
und die Brandobjektewerden mit einer wahren
Sintflut überſchüttet, ſo daß der Waſſerſchaden
oft größer iſ

t

als der durch Feuer verurſachte.
Neuerdings hat man in den großen Städten
Amerikas Hochdruckwaſſerleitungenlediglich für
Feuerlöſchzweckegebaut; die Dampfſpritzenſind
trotzdemnicht entbehrlichgeworden,da man mit
häufigenSchäden a
n

denWaſſerrohren,diedurch
die enormenDruckverhältniſſeverurſachtwerden,
rechnenmuß.

JN o ge . . 2 ---

JeanSeiberthphot.
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D Orchidee iſ
t

eine Schmarotzerpflanze,die

in der Höhe auf Baumſtämmenlebt. Sie

iſ
t

das Hätſchelkindder Natur. Ihre welkenden
Zweige ſchmückendiedüſtereDſchungelmit leuch
tenden,phantaſtiſchenBlüten, die a

n

bunt ſchil
lernde Vögel und rieſenhafteMotten gemahnen.
Mancher kühneForſcherhat Leben und Ver
mögendarangewagt,die Orchidee,die Blumen
königinder Wildnis, heimzuführen. Falkenberg

in Panama, Klaboch in Mexiko, Endres am Rio
Hacha,Wallace in Ecuador, Schröder in Sierra
Leone, Arnold amOrinoko,Digance in Braſilien,
Brown in Madagaskar – alledieſeSammlerhaben
ihre Liebe zu dieſerKleopatra mit demTode be
zahlt. Wilde Tiere, feindlicheEingeborene,Fieber
oder Unglücksfälleſind ihre mächtigenSchergen.
Vor vierzig Jahren kannte man noch keine
Orchideenzucht. Vielleicht war Benedikt Roezl

in dieſerHinſichtbahnbrechend.Aber e
r

arbeitete
nicht ſyſtematiſch. Dennocherwarb Roezl Geld,
und als dieWildnis für ihn ihren Reiz verloren,
kehrte e

r

nachPrag in Böhmen zurück,wo noch
heute eine ſeinemAndenkenerrichteteBildſäule

zu ſeheniſt.
Das Hinausſendenvon Orchideenſammlern iſ

t

ein höchſteinträglichesGeſchäft. Ein ſolcherMann
koſtetſeinenAuftraggebernahezudreitauſendPfund
Sterling jährlich,unddamit iſ

t

ſeineArbeitnochnicht
einmal bezahlt. Es iſ

t

daher keinWunder, daß
es, im ganzengenommen,nur wenigOrchideen

Die vier bedeutendſtenlebenimporteure gibt.

Links: Laelia purpurata. Mitte: LaeliocattleyaCanhamiana.
Rechts: CattleyaMossiae

Einſetzenjunger Orchideen in Moos

in St. Albans, in New Jerſey in denVereinigten
Staaten, in Paris und in Berlin. Die engliſche
Firma hat ungefähr fünfzehn Sammler in den
einträglichſtenGebieten, nämlich in Mexiko,
Venezuela, Guatemala, Honduras, Nikaragua,
Kolumbia, Braſilien, Birma, Aſſam unddenGe
bietendesHimalaja, Peru undBolivia, Borneo,
Neu-Guinea und Holländiſch-Indien, beſonders
Java und Sumatra.
Ein deutſcherForſcher,deran demungeheuren
Fly River in Neu-Guineaentlangſchritt,ſtießplötz
lich auf einenpapuaniſchenFriedhof, wo das un
geheure, hochrotblühende „Elephant Moth“ in

üppiger Fülle zwiſchen Knochen und Schädeln
wucherte.
DieWilden widerſetztenſichwütenddemKirch
hofsraub und konnten erſt nach langen Unter
handlungenunddurchGeſchenke a

n Perlen,Kupfer
drahtundKalikobeſtochenwerden. Um dieGeiſter
der Toten zu beſchwichtigen,mußte e

r

einennied
lichenkleinenGötzenmitnehmen,dermitdererſten
Partie der Elefantenblüten in demAuktionslokal
derHerrenProtheroeundMorris verſteigertwurde.
Die meiſteAnziehungskraftübteeinereichblühende
Pflanze aus,dieaus derAugenhöhleeinesmenſch
lichen Schädels herauswuchs. Dieſe Orchidee
wurde für 120 Pfund verkauft.
Es gibt Orchideen,diewie phantaſtiſchekleine
Gnomengeſtaltenausſehen,undwiederandre,die
eine getreueKopie der Pinguine ſind und gleich
ihren ſchwarzbrüſtigenOriginalen auf wogen

umſpültenFelſen ernſt und feierlich in Reih' und
Glied ſtehen. Da iſ

t

ferner die Octopusorchidee
mit ihren leuchtendenhängendenBlüten unddie
San Eſpirito (HeiligerGeiſt) genanntewunderbare
Spielart, die ihren Namen den Spaniern von
Panama verdankt. Sie genießteine faſtgöttliche
Verehrung, weil ſi

e

a
n

dieheiligeTaube erinnert,
die ſich bei der Jordantaufe Chriſti auf dieſen
herabſenkte.MancheOrchideenblütenſind ſo groß
wiezweizuſammengelegteMännerhände,während
andre wunderſam gefärbte Blüten tragen, die
drei Fuß lang von der Blüte herabhängen.
Die Seltſamkeit der Orchidee in bezug auf
Blühen und Standort machtdenHandel mit der
ſelben zu einemäußerſtſchwierigen. So gedeihen
zum Beiſpiel die zarten gekräuſeltenBlüten Ko
lumbias nur in einer beſtimmtenHöhe. Höher
hinauf kommen ſi

e
der Kälte wegen nicht fort,

und in der drückendenHitzederTäler würden ſi
e

ebenfallseingehen. MancheArten ſterben voll
ſtändig aus, und a

n

ihrer Stelle erſcheinendann
plötzlichzum Staunen der Blumenfreunde neue,
bis dahin gänzlichunbekannteOrchideen.
Vor einigen Jahren bot eine Firma in St.
Albans ihrem Vertreter in Kalkutta die Summe
von tauſend Pfund für die Beſchaffung eines
blühendenExemplarsderCypripediumFairieanum,
von welcherein ForſchereineeinzelneArt kürzlich
entdeckthatte. Einige wilde Volksſtämmehatten
ihn auf dem abgeſchloſſenenGebiet von Bhutan
ergriffen und zwangen ihn, a

n

ihren Kämpfen

Cypripediumbellatulumund CypripediumCurtis
(in den aufgeſetztenTöpfen)
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teilzunehmen,bei denener
ſchließlichſeinenTod fand.
Auch die Cattleya la
biata hat ihre Geſchichte.
Sie war die erſteihrer Art,
die, wie man vermutete,
aus den braſilianiſchen
Organ-Mountains bei Rio
de Janeiro ſtammend, in
Europa eingeführtwurde.
Doch dann ging plötzlich
jahrelangdieKenntnisihres
Standortes verloren, und
die Pflanze wurde, ſelbſt
unter der geſchickteſten
Pflege, außerordentlichſel
ten. Expeditionenwurden
nach Braſilien und den
angrenzendenLändern ge
andt, doch wurden nur
andre wertvolle Cattleyas
entdeckt. So fand zum
Beiſpiel Arnold dieCattleya
GaskellianaindenCarribeau
Mountains, undSeydl fand
die herrlichſteLaurentiana.
Jahre danach ſandte der
Forſcher Bungeroth eine
Pflanze in die Heimat, die
er als eine neue Abart
bezeichneteund Cattleya
Warroqueananannte und die ſich dann ſchließlich
als die langgeſuchteC. labiata erwies.
Den Wert neu eingetroffenerOrchideenkann
keinKenner ganz genau beurteilen. So durch
ſtreifteeinesTages ein gewiſſerMr. Harvey, ein
begüterterAdvokataus Liverpool, dieTreibhäuſer
Mr. FrederickSanders, als er plötzlichauf ein
Exemplarder Laeliaancepsſtieß,welchedasMerk
zeichenauf der Knolle viel höher trug, als dies
ſonſt üblich. Da Mr. Harvey ſchonviel von den
„Launen“ der Orchideengeſehenundgehörthatte,

kaufteer die Pflanze ſofort für 48 Schilling, und
in einer der ſpäterenSaiſons verkaufte er ſ

ie

wiederum an Mr. Sander für den Preis von
200Pfund Sterling. Sie hatteBlüten getrieben,
die einzig in ihrer Art waren.
Ein andermalerhielt Mr. Sander eine große

Anzahl von Cypripediuminsigne und bemerkte
unter den Pflanzen eine, die ſtatt des typiſchen
braunen Blütenſtengels einen ſolchenvon hell
gelberFarbe aufwies. Er ſtelltedie Pflanze be
ſonders, und als ſi

e

zum Blühen kam, trieb ſi
e

Blumen von einemherrlichenGoldgelb – eine
neue Spielart einer ſehr koſtbarenSorte.
Wenn eine ſolcheAbart einzig in ihrer Art
und als das Produkt einer von der Natur ſelbſt
herbeigeführtenKreuzung daſteht, ſo wird ſi

e

nie
mals ergiebig ſein. Die Blumen können nicht,

wie dies ſonſt üblich iſt, mit dem Blütenſtaub
andrerBlüten befruchtetwerden,und das einzige
Mittel, ſie zu vermehren,wird durchdieTeilung

des Originals ermöglicht.
Für eine einzige Orchideeſind 2080 Pfund
Sterling geboten und abgelehntworden, und
100Pfund Sterling ſind für einenmikroſkopiſchen
FleckBlütenſtaub zumBaſtardierengezahltwor
den. In Privatgeſchäftenwurden von wohl
habendenAmateuren1200Pfund Sterling für ein
ExemplareinerbeſonderenGattungund700Pfund
Sterling für einDuplikatodereinegeteiltePflanze
gezahlt.
Es iſ

t zweifelhaft, o
b irgendeineBeſchäftigung

mehr Mühſal und Abenteuer mit ſich bringt als
diejenige des Orchideenforſchers.– Man muß
von dieſerArbeit mit einiger Reſerve ſprechen,
will mannichtderUebertreibunggeziehenwerden.
Obgleicheinigeder Sammler in Gartenbauſchulen
ſtudieren, ehe ſi

e hinausziehen,kann man doch
von ihnenſagen,daß ſi

e

dazugeboren,abernicht
gemachtſind; denn der erfolgreicheSammler iſ

t

eine ſeltſameVerſchmelzungvon begeiſtertemGe
lehrtenund erprobtemForſcher. Im Handel mit
den Wilden muß e

r diplomatiſch,ferner ein ge

wandter Schütze und vollkommengeſund ſein,

ſonſt würde ihn ein einziger ſolcherSpaziergang

durchtropiſcheSümpfe hinraffen. Für etwaige

ſchwereVerluſte iſ
t

ein ſolcherMann nicht ver
antwortlich z
u machen. „In einer Saiſon,“ ſo

bemerkteein bedeutenderHändler, „verlor ic
h

a
n

Die Königin der Cattleya-Orchideen

einenmeinerSammler 1300 Pfund und a
n

einen
andern 800 Pfund Sterling.“
Natürlich werden die Forſchermit Vorbedacht
ausgeſandt. So geht zumBeiſpiel ein Franzoſe
nachMadagaskar,ein Engländer nachdemHima
lajagebiet und nachBirma, ein Holländer nach
Sumatra und Java, und ein DeutſchernachNeu
Guinea.
Die beſtenvon allen Forſchern ſind übrigens

dieDeutſchen. Sie arbeitennacheinemgewiſſen
Syſtem. Ein Mann, der am Fuße des Himalaja

zu ſammelngedenkt,pflegt direkt nachKalkutta

zu gehen,wo e
r

ſeinenProviant und ſeineAus
rüſtung kauft und Diener und Träger mietet.
Wenn e

r

dieDſchungelerreicht,ſchlägt e
r

Hütten
für ſeine Leute auf und erbaut ſich einenBun
galow mit einer geräumigenVeranda, auf der
ſeineOrchideenausgelegt,getrocknetund verpackt
werden. Es iſ

t

eineſchwierigeSache, denStand
ort ſeltener Orchideen auszukundſchaften,aber
damit beginnt erſt des Sammlers Mühe. Es
muß in Betrachtgezogenwerden,daß die Orchis
eine von der Luft genährteSchmarotzerpflanze
iſt, die auf denStämmenvonWaldbäumenwächſt,

die erſt gefällt werdenmüſſen, eheman die koſt
baren Pflanzen erlangenkann. Zu dieſemZweck
beſchäftigtein Sammler 150Eingeborene,die nach
derAnzahldervon ihnenherbeigebrachtenPflanzen
entlohntwerden.
Es iſ

t nachgewieſenworden, daß für drei

Wandatricolor

ExemplaredesOdontoglos
summindeſtensein ſchöner
Waldbaum gefällt werden
mußte. Wenn die Orchi
deen unter Dach gebracht
ſind, werdenſiewochenlang
getrocknet,und wenn alle
Feuchtigkeit entwichen iſt,
werden ſi

e gebündelt und

in luftdurchläſſigeBehälter
gepackt. Der Agent, der
das Verladen im nächſten
Hafen beſorgt, hat vor
allem darauf z

u achten,
daß ſi

e

a
n

Bord weder
dem Dampfkeſſel z

u nahe
kommen,noch zu ſehrdem
Sonnenlichtausgeſetztſind.
Die Cattleya Trianae
findet ſich um Ibaqué
herum in einer Höhe
von etwa 6000 Fuß bis
hinunter zu 2000Fuß. Sie
folgt konſequentden Fluß
läufen, undman findetauf
einem Baum 2–20 Pflan
zen. Der Standort einer
Orchidee gewährt einen
wunderbarenAnblick.Ueber
die Stämme eines Rieſen
waldes breiten ſich farben

prächtigeBlüten in verſchwenderiſcherFülle. Man
denkenur an die CattleyaChocoensis,dieaufeinem
ſchmalenStreifen längsdesRio Cauca in Kolumbia
wächſtund ſich nur von denDünſten ernährt,die
bei großerHitzeaus den Sümpfen aufſteigen.
Zu den Abenteuern von Orchideenſammlern
liegen einige klaſſiſcheBeiſpiele vor. In erſter
Reihe ſtehtder Fall des berühmtenfranzöſiſchen
OrchideenzüchtersundSammlersM. LeonHumblot.
Vor einigenJahren befand ſichM. Humblot mit
ſeinemBruder und ſechsfranzöſiſchenLandsleuten
auf Madagaskar. Sie alle waren engagiert,um
Wanzen und Käfer, Schmetterlinge, Vögel und
Orchideen z
u ſammeln. Humblot, der einevöllig

unbekannteGegend erforſchte,hatte das Unglück,

eine Ladung Vogelſchrot in ein Götzenbildder
Eingeborenen zu ſchießen,worauf die erzürnten
Prieſter des Stammes ihn mit Oel begoſſenund
lebendigverbrannten.
Eine weniger tragiſcheGeſchichtekurſiert über
die berühmteCattleyaScinneri,einehervorragend
ſchöne,fleckenlosweißeBlüte, derenHeimatKoſta
rika iſt, wo ſi

e urſprünglich von Jeſuitenpatres
entdecktwurde, die ſi

e ſchleunigſtauf die Dächer
ihrer ſämtlichenKirchenverpflanzten,die ſi

e

mit
reizendenſchneeigenBlüten bedeckte.
In den großenTreibhäuſernbemühtman ſich
ſovielwie möglichdieBedingungen z

u erfüllen,die
zum Gedeihender einzelnenSpielarten unerläß
lich ſind. So hat man zum Beiſpiel in einem
Gewächshausauf Borneo eine Temperatur von

9
0 Grad, während im nächſtennur eine ſolche

von 5
5

Grad iſt, d
a

hier Orchideenvon denHoch
ländern Mexikos und den luftigen Abhängender
Kordilleren untergebrachtſind.

-

In einemdrittenTreibhaus iſt e
s Bedingung,

daßdie Luft von Tabakraucherfüllt iſt. Ein großer
europäiſcherHändler empfängtjährlichzweiMil
lionen Pflanzen, und ſo unſicher iſ

t

man in bezug

aufihr Fortkommen,daß ſi
e

meiſtensohneGarantie
auf der Auktion verkauftwerden. Beim Oeffnen
der Kiſten ſetztmanſichübrigensernſtlicherGefahr
aus, d

a Taranteln, Skorpione und kleineGift
ſchlangen a

n

den Pflanzen hängenbleibenkönnen.
Aber der echteOrchideenſucherverweilt nicht
lange in dem Treibhaus, wo ſelbſt die ſchönſte
Blumenausſtellung nicht ſein Intereſſe erregen

kann. E
r

denkt a
n

die wilde Pracht dieſer
Schmarotzerpflanze in ihrer fernen Heimat, wo
ſie, von denBaumrieſenherabhängend,den Wald
mit Glanz und Duft erfüllen. Dieſe Männer
lieben ihre Arbeit um ihrer ſelbſt willen. Sie
vergraben ſich oft ein halbes Jahr lang in die
primitive Dſchungel, zuſammenmit Alligatoren

und Affen, Papageienund Panthern, undwürden
lieber die Miltonia vexillaria durch die Mittel
kordillerentragen, als irgendeinenandernSchatz
ſuchen,der die übrigeMenſchheitein Glückdünkt.

Oliver Bartlett
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Völkerwanderung zur Oſtſee
Der StettinerBahnhofin Berlin in derReiſeſaiſon

Ankunft in Paris
Blickauf die„Garedu Nord“

Wegzehrung in Afrika
Bananenhändlerauf einerStationderUſambara-Bahn

In Erwartung der Opfer
Der SchwarmderHoteldienervor demBahnhofvonWeſterland-Sylt

-- -

Der größte Bahnhof der Welt
Endſtationder Pennſylvania-Eiſenbahnin New Jerſey (Ver.Staaten)

Ein „Luxuszug“ in Deutſch-Oſtafrika
Schwarze„Honoratioren“auf derReiſe

PiXavon-Haarpflege
auf wissenschaftlicher Grundlage.

Die tatſächlich beſte Methode zur Stärkung der Kopfhaut und Kräftigung der Haare.

Pixavon wird hell (farblos) und dunkel hergeſtellt. Neuerdings wird beſonders Pixavon „hell“ (farblos)
vorgezogen, bei dem durch ein beſonderes Verfahren dem Teer auch der dunkle Farbſtoff entzogen iſt.

Die ſpezifiſcheTeerwirkung iſ
t

bei beiden Präparaten, hell ſowohl wie dunkel, die gleiche.

Es ſe
i

ausdrücklichbetont, daß Pixavon das einzige geruch- bezw. farbloſe Teerpräparat zur Pflege

des Haares iſt, das aus dem offizinellen Nadelholzteer hergeſtellt wird, alſo demjenigen Teer, der nach

Pixavon dem Deutſchen Arzneibuch in der Medizin allein anerkannt iſt. Die zahlloſen Angebote von farbloſen
VeredetesTeerpräparat

und geruchloſenTeerſeifen zur Pflege des Haares, die infolge des großen Erfolges des Pixavon allerer seºsaar.

orten hervortreten, erfordern dieſe Feſtſtellung.
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Eingegangene Bücher und Schriften
(BesprechungeinzelnerWerkevorbehalten.– Rücksendungfindetnichtstatt)
Krauſe, PaſtorMartin,„EinBrünnleinGottesinParis“.Ge
denkſchriftzurJahrhundertfeierdesdeutſchenGottesdienſtes
in derBilletteskirchein Paris. ZuhabenimGemeindeſaal
derdeutſchenEvangeliſationsgemeindein Paris,in Deutſch
landbeiPaſtorG.Krauſein NeudorfbeiLiegnitz(Sachſen).
Lux, Joſ. Aug.,undWarnatſch,Max, „DieStadtwohnung,
wieman ſi

e

ſichpraktiſch,ſchönundpreiswerteinrichtetund
gut erhält“.SchillerbuchhandlungCharlottenburg,Max
Teſchner,G. m

.
b
. H.,VerlagfürangewandteKunſt.

Mann, Heinrich,„DiekleineStadt“.Leipzig,Inſel-Verlag.
Mann, Thomas,KöniglicheHoheit.Berlin, S

.

Fiſcher.
Michaelis, Karin, Däumelinchen.Deutſchvon Mathilde
Mann. Berlin,ConcordiaDeutſcheVerlags-Anſtalt.
Moedebeck,Herm.W. L., Oberſtleutnantz. D., „Fliegende
Menſchen!“Berlin W 57,OttoSalle.
Möller, Max,Heideli-DeideliundderPrinzvomLandeRaſte
roſtenicht.Weihnachtsmärchen.Leipzig,PhilippReclamjun.

Geſchäftliche Mitteilungen

Ein FeſtganzbeſondererArt begingam 2
.

Juni dieWein
großhandlungGebrüder Treis in Merl, nämlichdie
Erinnerungdaran,daßdasWeingeſchäftſeithundertJahren in

derFamiliebeſteht.Am 1
.

Juni 1810wurde e
s

vonTheodor
Treisgegründet,der e

s

bis1847führte.DannerhieltdieFirma
dieBezeichnungTheodorTreisSöhne,von1886 a

n

Gebrüder
Treis. Der jetzigeInhaber iſ

t

OttoTreis, der1907auchdie
„MoſelſektkellereiOttoTreis“gründete,derenErzeugniſſeraſch
einengutenRuf undweiteVerbreitungfanden.DieJubelfeier
nahmeinen in jederBeziehungwohlgelungenenVerlauf.Der
Landrat,Bürgermeiſter,Gemeindevorſteher,ſämtlicheAngeſtellte
undArbeiterdesHauſes,zahlreicheFreundeundBekannte,im
ganzengegenzweihundertPerſonen,beteiligtenſich.Umſechs
UhrfandeinRundgangdurchdieausgedehnten,zweckmäßigein
gerichtetenKellerräumeimStammhauſeſtatt,daraufeineBe
ſichtigungderSektkellereimitdengroßenVorrätenvonfertigen
undnoch in derEntwicklungbegriffenenSchaumweinen.Im

wo einFeſttrunkundImbiß gereichtwurde.Hierbeiſprachen
ihreGlückwünſchezu demſeltenenEreigniſſeausderBürger
meiſter,derOrtsvorſteher,AngeſtellteundArbeiterdesGeſchäftes
und andre.Erfreulichwar die allgemeineAnerkennungdes
ſchönenVerhältniſſeszwiſchendemGeſchäftsherrnunddenAr
beitnehmern,dieſerbeideTeileehrendenſozialenSeitedesEr
werbslebens.AllgemeinerGeſangwechſeltea

b

mitChor-und
EinzelliedernſowiehumoriſtiſchenVorträgen.Die ſtill vorbei
flutendeMoſel,derenLob in RedeundLiederklang,undder
herrlicheJuniabendwaren ſo ZeugeeinesFeſtes,wie e

s

nur
hierzulandegefeiertwerdenkann,woSinnundGemütbeſonders
empfänglichſindundein echterTrunkMoſelweindasHerzer
freut.MögedasHausTreis nochvieleweitereJahrhunderte
blühenundgedeihen!
Dr.med.Weiſers Sanatorium, Neuſtadt a

.

Orla in

Thüringen.Allen,dieunterSchmerzenleidenunddieſichkörper
licheundgeiſtigeGeſundheitundKraft zurückerobernwollen,
könnenwir einenAufenthaltin obigerAnſtaltempfehlen,in

welcherdiePatientenaufdasbeſteaufgehobenſind.Diegünſtige
LagedesStädtchens,diemuſtergültigenEinrichtungenderAn
ſtaltunddiereichenErfahrungendesrührigenBeſitzerswirkenReuter, Gabriele,„SanfteHerzen“.Berlin, S

.
Fiſcher. Zugeging e

s

dannunterMuſikklängenzumGrethenſchenSaale,

- NachdruckausdemInhaltdieſerZeitſchriftwirdſtrafrechtlichverfolgt.
VerantwortlicherRedakteur:Dr.RudolfPresber in Berlin. In Oeſterreich-Ungarnfür d

ie

RedaktionundHerausgabeverantwortlich.RobertMohr in WienI. DruckundVerlagderDeutſchenVerlags-Anſtaltin Stuttgart.
BriefeundSendungen,diedenredaktionellenInhaltdieſerZeitſchriftbetreffen,nur a

n

dieDeutſcheVerlags-Anſtalt,Redaktion,BerlinSW,Königgrätzerſtr.9
9

(ohnePerſonenangabe)erbeten.

Für die Reiſe mit Säuglingen iſ
t als zweckmäßigſte Nahrung „Kufe ke“ zu

empfehlen. Es iſt leicht zuzubereiten, lange haltbar, macht d
ie Kuhmilch leichter verdaulich

und ſchützt vor den gefürchteten Darmerkrankungen.

iſ
t

diebeſteEinmachebüchſe
derWeltdie

Perfect
[unserwehüchse?
WeilbeiderſelbenderInhalt,wieGemüſe,Obſt

u
. dgl.,nurmitGlas in BeÄ YZ C -) ſ?

rührungkommt,ſomitdie
KÄLR2% S> (VZ SSB A-2) S- ReinheitdesGeſchmacksderS LZ QS -- - - - - - „QS

- - - ÄÄ bleibt.

G WeilderPerfect-VerſchlußabſolutzuverläſſigP - - iſ
t

undvieleJahrehaltenkann.( UTERMAWW S Nähseide ist doch die Bese WeildieConſervenniemalsdemVerderbenausgeſetztſind,dennim FalleungenügendenEin
kochenshebtſichderGlasdeckelvonſelbſt,welchenVorzugkeinanderesGlasdeckel-Syſtemaufweiſt.
JederBüchſeiſ
t

einegenaueGebrauchsanweiſungüberdasEinmachenbeigelegt.
Zuhabenin allenbeſſerenGlas-,Porzellan

JedeRollehrägstelsdenNamenMºzzzzzzzeZ

Großmutter
Mürech m

it

Firma.

-

F L-T --
RÄ. Ä. EinBuchvonTodundLeben.GesprächeÄhaltung geſchäften,eventuellweiſen

I S C H CDÄ Ä miteinerVerstorbenen Äuglen nach -

Ä Ä VonRichardSchauka GlashüttenwerkeAdlerhüttenA.-G.,
L&º 2

. Auflage. Geh. M 3.–,geb. M 4.– Penzig in Schlesien.-
YIHY DeutscheVerlags-Anstalt,Stuttgart.- HYA.

- §HÄſ ^- - *ÄSÄ%-- -=SFÄTV-Fºº =--------TZT ESS-"Give-SU-ATX---- - EE->>- - -- - - - -(kalt S

oder ->-S( S #

warm),GS S - - " ---T-s
Dies ist das"

T- Material

werden =-FT
für 12 sicher

schmackhafter und pikant bei dem Genuss von Bilder. in bezug
auf das

Material!

E
A & PERRNS

AUGE
die Speisen im höchstenGrade

seit 1
5 Jahren

schmackhaft.

anerkannt bese

Hoflieferanten
Sr.MajestatdesKönigsvonEngland.

ImEngrosverkaufzubeziehenvon
LEA & PERRINS, in Worcester,England;
CROSSE& BLACKWELL,Limited,in

LondonundvonExportgeschäften. K0DAK-Film
hat sich seit 2

5

Jahren
bewährt.

K0DAK-Film
trägt das Wort KODAK
am Spulenende.

Jederphotogr.HändlerführtKodak-Film.
Kodak-KatalogNr. 1

6 gratis u
.

franko
aufVerlangen.

HKODA H. Ges. m. h. H.
WIEN, BERLIN,
Graben29. Markgrafenstr.92/93.

-
Schafft Milch

und stärkt Mutter und Kind.
Amtlichin Säuglingsheimeneingeführtundvon
TausendenvonAerztenempfohlen.– Erhältlich

in ApothekenundDrogerien.GegenEinsendung
dieserAnnoncesendenwireineausreichendeProbe

gratisundfranko
Pearson & Co., G

.

m. b
. H.,HamburgM.

färbtecht u
.

natürlichblond.

-ÄÄ PrheMk125T
.

OChWa

--
rzloseSöhne

HLODAHK Limited,
ST.PETERSBURG,QÄ

F O
N

DAN fSSS SÄ- NIS SS Y FSS SÄs
-
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zuſammen,umdieAnſtaltzueinemGe
neſungsheimerſtenRangeszu geſtalten.
Es iſ

t

ein eigenesZander- Inſtitut für
ſchwediſcheHeilgymnaſtikvorhanden,Vi
brationsmaſſage,Heißluftapparate,elek
triſcheWannen-undLichtbehandlung,kohlen
ſaure und Sauerſtoffbäder,Lohtannin-,
Moor-,Fichtennadel-,Kräuterbäder,Fango
applikationen,Luft- und Sonnenbäder,
Diät-undAbhärtungskuren.Mit beſtem
Erfolgwerdenbehandeltalleſchonjahre
langbeſtehendenNervenübel,Ueberarbeitung,
Frauenkrankheiten,Herz-,Magen-,Darm-,
Stoffwechſel-,Zuckerkranke,Geh-undBe
wegungsſtörungen,Gicht,Rheumatismus,
Ischias,Gelenkleiden,Rückenmarkskranke.
Da nur einebeſchränkteAnzahlKranker
Aufnahmein dervölligmoderneingerich
tetenAnſtaltfindet,ſo iſ

t

derArztimſtande,
ſichjedemPatientengenau zu widmen.
Proſpektewerdengratisverſandt.
GekeimterKaffee. Vor kurzemging
einedem„Prometheus“entnommeneNotiz
durchdieZeitungen,lautwelcherVerſuche
derlandwirtſchaftlichenVerſuchsſtationin

Portorikoergebenhaben,daßleichtan
gekeimteKaffeebohnen,die dann in ge
wöhnlicherWeiſeweiterbehandeltwurden,
ein vielfeineresGetränkergabenals un
gekeimte.DieſeBeobachtungiſ

t eigentlich
nichtsNeues.Jedem,dereinmaldenbe

Phot.DeutſcheF -
StapellaufvonAmerikasgrößtemKriegsſchiff„Florida“

desKoffeinseingeleitetwird,

kanntenkoffeinfreienKaffee„Hag“verſucht
hat,wird derfeineweicheGeſchmackdes
ſelbenangenehmaufgefallenſein. Nun iſ

t

e
s

eineintereſſanteTatſache,daßbeider
BehandlungderrohenBohnenmitheißem
Waſſerdampf,durchwelchedieEntziehung

ein ſehr
hoherProzentſatzderſelben in wenigen
Minuten zu keimenbeginnt.Ein Zu
ſammenhangdieſesVorgangesmit der
VerfeinerungdesGeſchmacksiſ

t

vonden
ChemikernderKaffee-Handels-Aktien- Ge
ſellſchaftin Bremenlängſtvermutetworden,durchdieamtlichkontrolliertenVer
ſuche in Portorikowird dieſeVermutung
zurGewißheit.
JederArzt,jedeHebammeweiß,welche
BedeutungfürMutterundKinddieBruſt
ernährunghat.DieMedizinalſtatiſtiklehrt,
daßſelbſt in denbeſſerſituiertenKreiſen
dieSterblichkeitdermit derFlaſcheer
nährtenKinderimerſtenLebensjahreſechs
mal ſo groß iſ

t

als diederBruſtkinder.
BeſondersfürdieheißeJahreszeit iſ

t

die
BruſternährungvonaußerordentlicherBe
deutung,denndie Muttermilchiſ

t

ſtets
keimfreiundhatimmerdierichtigeTem
peratur.Sie ſchütztdas Kind faſtmit
Sicherheitvor Brechdurchfallund vor
ſpätererSkrofuloſeundTuberkuloſe.Sie

iſ
t

dienaturgemäße,einfachſteundbilligſte

Keine Fehlexpositionen
Keine Enttäuschungen

Benutzen Sie die

„Agfa“- (Pat)

Belichtungstabelle

a Ermittelt mechanisch,

a ohne Berechnung,die

a richtige Belichtungszeit.
Leicht, flaches Format.
Bequem in die Rocktasche
passend.
Schnelle bequeme Hand
habung.(MitBlitzlichttabelle
kombiniert.

à 75 Pfg- zu beziehen
durch die Photohändler"

Die beste Ausseh
auf Erfolg been

Aet.Geº.fürÄnilip-Fabrikation-- Berlin/O-3G.

Grand Prix | 1
6

Hoflief.Dipl.
ParisÄ 47Medailler.
MZIN O -

g

PANOS

Schiedmayer

Verbreitetste Präzisions Uhr % Rºoſ
„Schiedmayer,Pianofortefabrik
Stuttgart, Neckarstr. 12.

Nur in besserenUhrenhandlungenerhältlich
º.Bergmann& Zo...Radebeul.
WräftigungdesHaarwuchſes.à St.50Pfg.Aberall zu haben.

einen K
º

mehrmit Schuppenund keinen aarausfall auch
Spaltender Haarebeimtägl.Gebrauchderallein

Steckenpferd Ceerschwefel Seife

G

-

& V

?(Ja§ §l Ricqles?
Ric glës Minzengeiſt iſt ein natürliches,dieVerdauungunterſtützendes
Hausmittel,das in keinerFamilie fehlenſollte.

Etwas Ric alès Minzengeiſt in Trinkwaſſer vernichtetdie Krank
heitserregervon Influenza, Diphtherie,Typhus und Cholera.

Ricq lès Minzengeiſt in ein Glas Zuckerwaſſergibt ein ſehr er
friſchend. u

.

wohlſchmeckend.Getränk u
. parfümiertden Atem.

Ricqlès Minzengeiſt iſt keine Arznei, ſondern ein altbewährtes
Hausmittelbei ſchlechterVerdauung und Kolik.

Ric glès Minzengeiſt iſt ein idealesMundwaſſer.
Erhältlich in Flacons à / 365, ./. 1.95, ./. 135 und ./. 1.10

in Drogerien,Parfümerienund Apotheken.

ein
echt.

BeſtesMittel zurStärknugund

echnikum

Begründer : 1876.
Gesamtbesuch:22000 Schüler.

-
-

Vaschiner – Elektrotechniker – und
VWerkrr eister – Schule .

Maschinen- u
.

Elektrotechn.
- Laboratorium

Grosse

- -

Lehrmittel- Sammlungen

Eisenbeton-Ear

TAsFjº
Programme
durch das
Sekretariat

-

- n

" .

-

Warkt-tra-Sº 20.

sº. und mittlere
Fachschulen für

Maschinenbau -

Elektrotechnik

* Hochbau - Tiefbau -

Semesterbeginn: Mitte Oktober u.April

Baug zwerk- and Tiefbau Sºººº

ohnemitſeinemNamen
an die Oeffentlichkeit
treten zu wollen,irgend

zu kaufen, zu verkaufen,

zu mieten,zuvermieten,
werPerſonal,Vertreter,
Beteiligung,Stellung 2

c.

undſich zu dieſemZweckeder
Annoncebedienenwill,wen
det ſichmitVorteilan die
Annoncen-Expedition

Rudolf Mosse
Berlin,Breslau,Dresden,Düsseldorf,Frankfurta

. M.,Hamburg,
Köln a

. Rh.,Leipzig,Magdeburg,
Mannheim,München,Nürnberg,
Prag,Stuttgart,Wien,Zürich.

Dieſenimmt d
ie

einlaufenden
Offerten in Empfangund
ſtellt ſi

e

demInſerentenun
eröffnetundunterWahrung
ſtrengſterDiskretion zu.
UeberzweckmäßigeAbſaſſung
und auffälligeAusſtattung
der Annonce,Wahl der
geeignetſtenZeitungenwird
koſtenfreiAuskunfterteilt.

Erſparnis
anKoſten,ZeitundArbeit,
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Art derErnährung.Darumſolltejede
Mutter es für ihre vornehmſtePflicht
halten,ihrKindſelbſtzuſtillen.Faſtjede
Mutterkannes,undalleinderArztſollte
entſcheiden.obdasStillenwirklichunmög

ic
h

iſt. Als das beſteHilfsmittel,das
Stillen zu ermöglichenund z

u erleichtern,
hatſichſeit Jahrendasvon Tauſenden
vonAerztenempfohleneund in Säuglings
heimenundMütterberatungsſtellenſtändig
gebrauchteLactagol erwieſen.Keinejunge
Mutterſolltedaherverſäumen,einenVer
ſuchmitLactagol zu machen.

Ein Denkmal für David
Friedrich Strauß

(J
º kurzemwurdedem in Ludwigsburg

am27.Januar 1808geborenenbe
rühmtenPhiloſophenDavidFriedrichStrauß

in ſeinerVaterſtadteinprächtigesDenkmal
geſetzt.Das Denkmalſteht a

n

einerbe
ſondersſchönenStelledesSchloßgartens.MächtigeKaſtanien,LindenundTannen
überragengar hochdenkleinen,unter
Mitwirkungvon ProfeſſorBonatzent
worfenenTempelbau,in demdiemanns
hoheHermemitderBronzebüſtedesGe
feiertenſteht.Siebenſchlankeweißeioniſche
Säulenvonetwa3/2MeterHöhetragen
denArchitrav,überdenſichdasmehrfach
abgeſtufte,mit grünlichſchimmernden Hofphot.Braun,Ludwigsburg
KupferplattenverkleideteKuppeldachwölbt. DasDenkmalfürDavidFriedrichStrauß in Ludwigsburg

EineornamentaleBekrönungziertdieSpitze
desDaches.In einerSeitenlängevon
etwa7/2Meterumgibteinequadratiſche
ſteinerneEinfriedigungdenTempel; in

ihremInnernziehenſichſteinerneBänke
hin alsRuheplätzefür dieBeſchauerdes
Denkmals.An derhinterenWanddieſer
Brüſtungsmauerſtehendie dem„Leben
Jeſu“entnommenenWorte:„Ichfaſſedas
deutſcheVolk als das Volkder Refor
mation,dieſesabernichtalsfertiges,ſon
dernals ein Werk,das fortgeſetztſein
will.“ Die BüſteStrauß' iſ

t

das Werk
ProfeſſorLudwigHabichs.DerKünſtler
hat in demleichtundſinnendnachvorn
geneigtenKopfmitderedeln,durchgearbei
tetenStirn,demfeinundſcharfgeſchwun
genenMund, derenergiſchausladenden
NaſeunddemvoneinemſtarkenWillen
zeugendenwuchtigenHinterkopfdaseigenſte
Weſendes vornehm-ſtillenGelehrten in

großerAuffaſſungzumAusdruckgebracht.

-- AlleinigeInſeraten-An

P

nahmebei RudolfMºtNoſſe,Annoncen-Ex=–= peditionfür ſämtliche
ZeitungenDeutſchlandsunddesAuslandes,

in Berlin,Breslau,Chemnitz,Dresden,Düſſeldorf,Frankfurta
. M.,Halle a
. S.,Hamburg,

Köln a
. Rh., Leipzig,London,Magdeburg,

München,Nürnberg,Ä Stuttgart,Wien,UTC).
Inſertions-GebührenfürdiefünfgeſpalteneNonpareille-ZeileM. 1.80,für dieSchweiz,
ItalienundFrankreichFr.2.25.

100
Festgabe zum 100-jährigen Jubiläum!

Wer im Jubiläumsjahre vom 1
. Juni 191O bis 31. Mai 1911

KOrke „TreiS EXtra Jubiläums- CUVée“
(hergestelltausedelstenMosel-undSaar-Rieslingsweinen)abliefert, erhält als Festgeschenk

MOSESECtk

. 50,–.
(Weingeschäft seit 1

.

Juni 1810

in der Familie.)

Albert Rosenhain’sbeliebte

Kupee-Handkoffer

Eleganter Handkoffer, besonders leicht und dauerhaft

AllS imitiert. Rindleder AllS echtemSchWeinSleder
(VulkanFibrePlatten)mitEcken ohneEcken
No.29644 5

5

cmlangM.12.– | No.27706 5
5

cmlangM.27.50
No.29645 6

0
„ „ „ 15.– | No.27707 6
0
„ „ „ 30.–

No.29646 6
5
„ „ „ 16.50| No.27708 6
5
„ „ „ 35.–

No.29647 7
0
„ „ „ 18.– | No.27709 7
0
„ „ „ 38.50

Berlin SW.
Alhert N0$2nhlinÄ
Eigene Werkstatt "*Ä” “

IllustriertePreislistekostenloS.

ZTE> SS
FPHOTOGRAPH)
AFPFAFRATE
NurerstklassigeFabrikatezuOriginalpreisen.NeuesteModelle.
Prismenfeldstecher
ErstklassigeSprechmaschinen.
Original-Grammophone
BequemsteTeilzahlung
IllustrierteKatalogekostenfr.
SCHOENFELDT & CO
UNH.A-ROSCHER.BERLINSMw.
5CHOENEBERGERSTPR.9- >
ellerei Otto Treis. Merl.

„Für Eheleute“
VerlangenSie gratis

3 illustrierten Katalog

hygienischer
Bedarfs-Artikel
mitärztlichverfasster
belehrenderBroschüre.
Sanitätshaus„Aesculap“
Frankfurta

.

M.86.

TRINKT NUR

INDISCHEN TEE
WOHLSCHMECKEND,
AUSGIEBIG,
GESUND

Ausschank und Paketverkauf

in den INDISCHEN TEESTUBEN
BERLIN: Leipzigerstr. 9
4

HAMBURG: Gr. Burstah 44

C - C - O T-S
CHO COLF DZ

F. AUL WESE & SOS
OF-FER E

N

9-º

TechnikTT
Mittweida.Direktor:ProfessorA.Holzt.
HöheretechnischeLehranstalt
fürElektro-u

.

Maschinentechnik
Sonderabteilungenf. Ingenieure, bestesSystemTechnikeru.Werkmeister,

H t lElektr.u.Masch.-Laboratorien.
Lehrfabrik-Werkstätten. ZUI1E SIE U)9HöchsteJahresfrequenzbisher:
S61OBesucher.Programmetc.
kostenlosV
,

Sekretariat,
1910Preisermässigung u

.

vorzüglicheNeuheiten.
Kochbuchu.Anleitunggratis.

Rex(onservenglasGesellschaftÄ HomburgYHöhe. A49T
º YTE,

Thüringisches

TechnIRUm JImCIlllll
Maschinenb.u
.

Elektrotechnik.Abteil.

f. Ingenieure,Technik.u.Werkmeister,

Dir.Pr0f.Schmidt

rengliſche

Erzeugtwasserfesten,andauernden
Hochglanz,istgarantiertsäurefrei,
sehrsauberundausgiebigim Gebrauch;konserviertdasOberleder,
färbtnichtabundist in allendurch
Plakateu. s. W.bezeichnetenSchuh
geschäftenzuhaben.
Evtl.verlangenSieAuskunftvon:

TheNuggetPolish.m. h..
Frankfurt a.- -k=

unserenillustr.KatalogF mitärztlicherBe
sprechungdersanitärenArtikelgrat.verl.
Sanitätshaus„Immunitas“,Berlin S

.

14.

heleute
nn ü ss er Hygienische

Bedarfsartikel.Neuest.Katalog
m.Empfehl.viel.Aerzteu

.
Prof.gratisU-frk0.

H-Unger,Gummiwarenfabrik,
BerlinNW.,Friedrichstr.91/92.

**- - - - -

Zºº

%

#

ER

Schlaflosigkeit

Wirklicher Bohnenkaffee - Kein surrogat
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TºmTÄT
Alle Aufträge von 20 Mark an
werdenportofreiausgeführt

innerhalbDeutschlands,0esterreich-Ungarns,derSchweiz,Belgiens,HollandsundDänemarks.

Nr.66548.Ring,333/1000 VS-VGoldmit1Rubinmixt - (E
Nr.67360.Brosche,585/1000und1Simili.

M.4.75 Mattgoldmit1Saphir.M.16.50

Nr.67372.
mit5Heliotropsteinen,engM.52.75

M.54.75,weitM.56.75.
Nr.68365. vergoldet

- "SPD" Filigran- Init Email- --
Nr.67133Kollier.Ä Ä SSÄS"

H-G Nr.67271.Amerik.Gold–doublé,Silber,matt Wmatt,za.43cmlang, fMedaillonzumOeffnen, Ringe,585/1000Goldmit1Brillanten.

tropsteinenM.21.50

Königl. Sächs. und Königl. Rumän. Hoflieferanten
Abteilung: schmuckgegenstände.

Nr.67371.Brosche,585/1000Goldmit5Helio

Glieder–Armband,585/1000Gold, mittel

Nr.67366.
BrOSche,
585/1000MattgoldmitSmaragden
M.25.25

SSHÄ

IP

Nr.67359
MedaillonzumOeffnen.#
585/1000(14kar.)Matt- §

werden
bereitwilligstzurückgenommen
oderumgetauscht.

---

Nicht gefa11 ende Waren
m
it

Ästein Nr.67269.M. 39.50Ä– ?! ºs;zzxxxx Nr.67270.M. 56.50 Nr.66130. goldmit1 Perle u
.
2 Ru- VED-ameſS>-rº § º2-º-SEE - Nr.67271.M. 76.– TSYS--SR Anhänger, binen. 5 S
º

Fºº
SD-F.--*SE> <FES“ Nr.67272.M.110.–Nr.67287.Brosche,585/1000Goldmit Brillant 13./2kar.Gold N

r. 67449.,331000Äa===seas - S -WJH s ffl z
Nr.67035.Busenmaez33ToºoMattgoldmit1 blauen"” ** und 4 ganzenPerlenM.56.50 "Ä (8 ÄÄattgijie doÄé Godojé.

Stein. 6 cmlangM.9.25

H S Nr.67359. M.2.50 M.5.75

Unseren re ich halt ig ausgestatteten Katalog versenden wir umbere c h net un d portofrei.

=

E>

EEF
EFRE U“T. „Natürliches“ Mittel zurRegelungdesStuhlgangs
DeutschesReichs-PatentNr.169864undWortmarkeNr.86674. «

Reizlos!

Unentbehrliches Nachschlagebuch für jeden Landwirt

E
s

fehltebisjetzt a
n

einemkleinerenund docherschöpfenden,praktisch
angeordneten,
Landwirtüber alle BerufsfragenzuverlässigeAuskunftgibt.
Mangel is

t

nunmehrabgeholfendurchdas soebenerschieneneWerk:

Praktisches Auskunftsbuch für den
eutschen

handlichenund billigen Nachschlagebuch,das dem
Diesem

Landwirt
Herausgegeben von Alfred Brenning, Landwirtschaftslehrer

1 Band von 600 Seiten,schmiegsamgebunden M
.

3.–

BrenningsAuskunftsbuchgibt demdeutschen
Landwirt in alphabetischerAnordnungAufschluß
überalleimlandwirtschaftlichenBetriebeVorkom
mendenFragen;kurzundklaristalleserläutert,da
beiallesUeberflüssigevermieden,aberauchnichts
Notwendigesübersehenundnurdasberücksichtigt,
worauf e

s

fürdenpraktischenGebrauchankommt. ihn vorteilhaftesteWahl zu treffen.

BrenningsAuskunftsbuchgibtbei jedemArtikel
zahlreicheundsorgfältigbearbeiteteBezugsquellen;
siesetzendenBenutzerdesBuches in denStand,
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waNDERN URSEN ERHOL GU SpoE

Totes Rennen
Von

Dr. J. Kehling

F vom Getriebedes Ballſaales, in einer lau
ſchigenEckedesprachtvollenWintergartens,hat

ein junges Paar Zuflucht genommen,um ungeſtört
miteinanderzu ſprechen:Ellen Nielſen, die einzige
Tochter und Erbin eines ſchwer reichenBremer
Reedersund Großkaufmanns,der in Oſtafrika aus
gedehntePlantagen beſitzt, und der neugebackene
RegierungsaſſeſſorHans von Eggenberg. Um gar

ernſteDinge ſcheintes ſich in ihrerUnterredungzu
handeln,dennnachdenklichdas Haupt geſenkt,lauſcht
die junge Dame den Worten des Aſſeſſors, dem
man auf den erſten Blick den tadelloſen, welt
gewandtenKavalier anſieht. Befremdendnur wirkt,
daß ſeine Wangen nicht, wie doch ſonſt bei faſt
allen Juriſten, Narben zeigen, der Beweis dafür,
daß er als junger Student den Schläger nichtge
ſchwungen;vielmehr hat ſein Geſicht einen eigen
artig überlegenen,müden, man möchtefaſt ſagen
blaſiertenAusdruck,und die ganzeallzu nachläſſige
Haltung des jungen Mannes läßt darauf ſchließen,
daß er wenig Selbſtzuchtübt, daß er auch ein
Stubenhockeriſt. Und als er nun in ſeiner Rede

innehält, da erhebt ſichEllen von ihrer Bank und
wendet ihm ihr hübſches,blühendesAntlitz voll zu,
das nebenweiblicherMilde auchEnergie und Tat
kraft verrät, und das zwei blitzendedunkleAugen
äußerſtanziehenderſcheinenlaſſen.
„Ihr Antrag, Herr Aſſeſſor, kommt mir nicht
Unerwartet,“begannſie. „Habe ic

h

dochIhr langes,
ſtillesWerben wohl bemerkt. Wäre ic

h

nun ſo ein
wohlerzogenes,ſittſames junges Mädchen, wie e

s

ja noch ſo viele gibt, ſo würdeichſchamhafterröten
und zu Ihnen ſagen: Bitte, ſprechenSie mitMama!
Aber ic

h

bin nun mal ſo einmerkwürdigesGeſchöpf,

ſo ein verdrehtesDing, das gar kein Weib iſt,
nennen Sie mich meinetwegenein emanzipiertes
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Frauenzimmer, und da ſoll denn meine Antwort
auchentſprechendausfallen– und ehrlichſein.“
Sie hielt einen Augenblicknachdenklichinne,
während der Aſſeſſor nervös an ſeinem blonden
Bärtchenknabberteundan denHemdknöpfendrehte.
„Alſo, eine ehrlicheAntwort ſollen Sie haben.
Nun hören Sie! Daß ich Ihnen nichtabholdbin,
das hat Ihnen wohl mein ganzes Verhalten be
wieſen,denn ic

h

habeSie ſtetsausgezeichnet,weil Sie
mir gefielenund ic

h

über Sie nur Liebes,Gutesund
Schönes zu hörenbekam.Kurz, ic

h
könnteheuteIhren

Antrag einfachmit einemglatten„Ja beantworten.“
Der Aſſeſſor zucktezuſammen,und hell blitzten
ſeine Augen auf. Da fuhr Ellen fort:
„Doch e

s gibt ein großes Aber dabei. Sehen
Sie, Herr Aſſeſſor, ich bin, wie Sie ja wiſſen, eine
paſſionierteSportslady. Mit Leib und Seele treibe
ich Sport! Nennen Sie mir eine Sportart, die ich
nicht ſelbſtausübe.– Und Sie, Herr vonEggenberg,
Sie ſelbſt,Sie liebendenSport nicht,Sie haſſenihn,
nennen e

s Blödſinn, wennmanbeiSturm undWetter
draußenauf der See kreuzt,heißen e

s Frevel, daß
man über Fels, Schneeund Eis z

u lichtumfluteten
Bergesgipfeln ſteigt!!– Was für eine Ehe ſollte

daswerden,Herr Aſſeſſor, bei ſolchentgegengeſetzten
Anſichten?! Und um der Ehe willen, die mir, dem
freien, unabhängigenMädchen, dochnur Pflichten
und Feſſeln auferlegt,meinengeliebtenSport auf
geben, den Sport, dem ich die ſchönſtenStunden
meines Lebensverdanke–– – Nein, Herr Aſſeſ
ſor, das tue ich nicht, niemals– und ſollte ich

darüber zur alten Jungfer werden!“
Vor Erregung glühendſchwiegdas jungeMäd
chen, während der Aſſeſſor, der eben noch voller
Hoffnung war, ſie erſtaunt und erſchrecktzugleich
anblickteund endlichetwas erwidernwollte. Doch
Ellen kamihm zuvor:
„Nein, Herr Aſſeſſor, ic

h

will keine Antwort;
erſt muß ic

h

Ihnen allesſagen. Ich habenur dieſen
einen Grund, Ihren Antrag abzulehnen,und– es

fällt mir ſehr ſchwer, dies z
u tun. Aber ichmuß

es, will ich nichtuns beidelebenslänglichunglücklich
machen. Finden Sie einenAusweg, Herr Aſſeſſor,

ſo ſchlagenSie ihn ein, ſagen Sie ihn mir. Nicht
heute! Später!–Morgen abendſchonfahre ich nach
demSüden. Wenn ichwiederkomme,mögenSie mir
Ihre Antwort geben– bisdahinwill ichwarten!“–

2

Dke„KielerWoche“ iſ
t

wiedereinmalangebrochen
und von nah und fern ſind die Segelfreundeher
beigeſtrömt, ihr Können zu zeigen. Auch Ellen
Nielſen fehlt als bekannteSeglerin, die ſchonmanch
wertvollen Preis errungen, nicht. Nicht nur ihres
Vaters großeKreuzerjachtverſteht ſi

e

meiſterlich zu

führen, ſondern vor allem iſ
t

ſi
e

heimiſch in ihrem
kleinenleichtenBoot, das ſi

e

ſchonoft zum Siege
geſteuerthat trotz brauſendenSturmes und ſchäu
menderWogen.
Ja, Ellen Nielſen findet ein beſonderesGe
fallen daran, richtige Sturmfahrten z

u machen,
und freut ſich königlich, wenn ihre vorſich
tigeren Konkurrenten klein beigeben und in den
ſicherenHafen zurückkehren.Und auchheute ſchien
Ellens WunſchnacheinerSturmregatta in Erfüllung

zu gehen,denn dasBarometer war ein ordentliches
Stück gefallen,und die dunkelnWolkenbänkeam
Horizont und die düſtereBleifarbe desWaſſersver
kündetennichtsGutes. Und trotzdem,odervielmehr
geradedeshalb, ſprang Ellen kreuzvergnügt in ihr
Boot, als e

s

Zeit war, ſich zur Startlinie z
u be

geben.
(Schlußfolgt)
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GeehrterHerr Apotheker!

Mit Ihrer „Rino- Salbe“bin ich
ſehrzufrieden.Ichhabeſchonvielesverſucht,abernichtshalf,nachGe
brauchIhrerRino-Salbeaber iſ

t

die
Schuppenflechteganzfort. Ich kann
ſiedaherallennurempfehlen.
Cöln, 21./9.06.

O. Besser

DieſeRino-SalbewirdmitErfolggegenBeinleiden,FlechtenundHaut
leidenangewandtund iſ

t
in Doſen

à Mk.1.15undMk.2.25in denApotheken
vorrätig,abernurecht in Originalpackungweiß-grün-rotundFirma
Schubert& Co.,Weinböhla-Dresden.Fälſchungenweiſemanzurück.

(Weingeschäft seit 1
.

Juni 1810

in der Familie.)

GekochtesObſt iſ
t wichtig für d
ie

Ernährung und ſollte jetzt auf keinem
Tiſchfehlen. Rote Johannisbeerenund

Himbeeren,welcheſehrgutzuſammenpaſſenund
jetztreichlichvorhandenſind, ſchmortman und
ſerviert dieſelbenmit einemFlammeri aus

ſtlondamin
und Vollmilch.

Y Ein gleichverlockendesSommergericht iſ
t

ein Mondamin-Fruchtflammeri.

--
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Man erhält1 LiterObſtſaftaus 1 PfundObſt,

das manmit wenigWaſſer
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Da g Rex-Steriliſierverfahren dieForm iſ
t

eineelegante,unddasFunktionierenundSchließen

DieſesVerfahrenhat
in denletztenJahren
in den Kreiſender

Hausfrauenviel von
ſichredengemachtund

iſ
t

auchvonFachleuten
undKennernalsganz
hervorragend(A1EW
kanntworden.DieRex
Konſervenglas- Geſell
ſchaftzu Homburgv

.
d
.

HöhehateinGlaskon
ſtruiert,das in jeder
BeziehungdenAnfor
derungenentſpricht,die
an ein gutesKon
ſervenglasgeſtelltwer
den.DieOualitätdes
Glaſes iſ

t

die beſte,

derGläſer iſ
t

tadellos.DieweiteOeffnungderGläſergeſtattet
dasbequemeEinlegenderFrüchte2

c.

durchjedenormaleDamen
handohneHolzgerätewieHolzlöffel 2

c.

DieRex-Gläſerhaben
glatteDeckel,ſo daß ſi

e

ſowohlbeimSteriliſierenalsauchbeim
Aufbewahrenaufeinandergeſtelltwerdenkönnen,einVorteil,den
diepraktiſcheHausfrauambeſten z

u würdigenweiß,denn ſi
e

ſpartdadurchFeuerungsmaterial,ZeitundArbeit.Dabeiſind
die Preiſebilligerwie die ältererSyſteme.Hundertevon
ArbeiterinnenundArbeiternfindendurchdieFabrikationder
GläſerundApparatelohnendeBeſchäftigung,undMillionen
vonRex-Gläſernwerden in alleLänderderWelt verſandt.
AuchnachSchloßCadinenwurdenim vorigenJahre Rex
Gläſerbeordert.was gewißeinBeweisdafüriſt, daßdie
GläſerbeiderhohenHerrſchaftdiehöchſteBefriedigungerregt
haben.DerRex-Apparat,derzumSchließenderGläſerdient,

iſ
t

ebenſotadelloswiedieGläſerundfunktioniertohneirgend
welcheSchwierigkeiten,ſo daßdieGeſellſchaftſichjetztſchon
veranlaßtgeſehenhat,aucheinenMiniaturapparatherzuſtellen,
derals Lehrgegenſtandin höherenMädchenſchulenVerwendung
findet,umdenMädchendieMethodedesSteriliſierensbei

zubringen.Eine AusſtellunggefüllterRex- Gläſerbildet in

derTat einenreizendenAnblick,und e
s
iſ
t

nicht zu verwundern,

stºffna
aar-zakao-Fabri

>R
#

daß die Rex- Kon
ſervenglas- Geſellſchaft
auf ſämtlichenAus
ſtellungenmithöchſten
Medaillenausgezeich
netwurde.Verkaufs
ſtellenbefindenſich
an faſt allengröße
renPlätzen,wo aber
nichterhältlich,erteilt
dieRex-Konſervenglas
GeſellſchaftHomburg

v
.
d
.
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Die bunte Kuh
Roman

«
.

Rudolf Presber
(Forſehung)

rickſen war erregt von peinlichem Un
gemach. Der undankbareVanutelli hatte

der kunſtbegeiſtertenFrida Heymann in einer
Stunde, an der man ErickſenkeinenAnteil ge
gönnt hatte, klarzumachen verſucht, daß ſi

e

den Mittler Erickſen nicht brauche, um die -

Kunſt in ihren hervorragenden Vertretern zu

fördern. Erickſen ſann darauf, der Freundin

zu beweiſen, daß e
s

nächſt dem Glauben an
ein geozentriſchesWeltſyſtem keinen größeren
Irrtum gebe, als dieſe hämiſche Anſicht des
treuloſen Welſchen. Aber die Tatbeweiſe
wollten ihm leider nicht einfallen. Das machte
ihn nervös.
Die drei Fackelträgerwaren erſtaunt,Wolf

gang hier zu finden. Wogegen ſi
e

die An
weſenheit der Prinzeſſin als etwas Selbſt
verſtändliches hinnahmen. Das ſtutzerhafte
Gemüt Bänzlers berauſchteſich a

n

der Anrede
„Durchlaucht“, und e

r

bedecktebei jeder Ge
legenheitdie fetteHand der Hochgeborenenmit
ſpitzen, leiſe knallenden Küſſen. In Krebſens
myſtiſche Weltanſchauung aber paßten keine
Standesunterſchiede. In ſeiner Schrift für
die Einführung der Witwenverbrennung hatte

e
r

auch die geſchiedenenFrauen erbarmungs
los dem Scheiterhaufen zugewieſen. Gründe
genug, um die Prinzeſſin ſchlecht zu behandeln
und Bänzlers Huldigungen als Uralbern zu

verurteilen. - »

Erickſen aber ſah in der Prinzeſſin ein
eventuellesOpfer ſeiner Unternehmertätigkeit.

Eine Tournee, mit einer lebenden „Durch
laucht“ durch die Konzertſäle kleinerer Städte
mußte ſichbei der nötigenReklameganzlukrativ
geſtalten laſſen. Wenn ſich nur die Prinzeſſin
nicht immer die Schenkel klopfen und dazu ſo

hundsdämlich lachen wollte, dachte er. Das
lieben die Vorſtände kleiner Liedertafeln und
„Arions“ nicht. Auch mußte ſi

e

entſchieden

in Städten mit weniger als fünfzehntauſend
Einwohnern hochdeutſchſprechenund ſichweni
ger ſtark parfümieren. Nach ſeiner Erfahrung
zog das Wieneriſche in der Sprache und das
Patſchuli in den Kleidern nur in größeren
Kulturzentren; und auch da war ſeine Be
liebtheit ſeit der Invaſion der Schwedinnen
und Norwegerinnen, die reinesDeutſchſprachen
und ſich bloß ſauber wuſchen, entſchiedenim
Rückgang.
Trüffelmann hatte ſeiner Freude über den

Beſuch durch Oeffnen von zwei neuen Pullen

1910(Bd. 104)

V.

der Probeſendung von Fink & Hutzelmann
gebührendenAusdruckgegeben. Man ſtieß an,
lobte die Marke, prophezeite ihr einen euro
päiſchen Siegeszug und bemerkte, daß die
meiſten Sekte jetzt zu wenig ausgegoren ſeien.
Zu dieſen Geſprächen verteilte man ſich

auf die Sitzgelegenheiten,wobei Bänzler, ſehr

zu ſeinem Aerger, auf einen Nagel zu ſitzen
kam, der aus dem Kiſtendeckelhervorſtand. Er
entfernte ſich deshalb mit einer Karbolflaſche
aus der Hausapotheke Trüffelmanns, um a

n

einem ſtillen Ort Vorkehrungen gegen die zu
erwartende Blutvergiftung zu treffen.
Erickſen teilte nunmehr in feierlicher Rede

den Zweck ihres Beſuchs mit. Man war ge
nötigt, im Kleiſttheater eine Programmände
rung eintreten zu laſſen; brauchte allerdings

nochdie Zuſtimmung des als Strohmann vor
geſchobenen„Direktors“ Egerle, der im Beſitz
der Konzeſſion ſeine Talentloſigkeit und eine
hübſche Soubrette in Thüringen ſpazieren
führte und wieder einmal für alle Depeſchen
mit bezahlter Rückantwort unauffindbar war.
Ernſte Stückeſollen geſpielt werden– mit

myſtiſchem Einſchlag, und wenn möglich von
Ewigkeitswert, wie Krebs hinzufügte. Er
habe das tiefe und hochbedeutſameſechsaktige
Drama Málatimådhawam des Rhawabhutis
vorgeſchlagen,eines in Europa nicht nach Ge
bühr geſchätztenBrahmanen vom Hofe des
Königs Jacowarnas von Kanodſcha; habe ſich
auch erboten, dieſes überaus herrliche Spiel
perſönlich ins Deutſche zu übertragen. E

r

ſe
i

aber leider niedergeſtimmt worden; natürlich
unter Führung von Bänzler, den e

r– in ſeiner
Abweſenheit könne e

r

das ſagen– für einen
Paralytiker mit der idiotiſchen Note halte.
„Jedenfalls,“ brach Erickſen die Ausfüh

rungen des Freundes ab, die ſich ins Patho
logiſcheverlierenwollten, dachtenwir a
n Ihre

Hilfe, Trüffelmann. Wir müſſen mit billigen
Darſtellern arbeiten und . . .“

Trüffelmann lächelte ſchmerzlich: „Meine
Anſprüche ſind gering. Ich bin gewohnt, der
Kunſt zu dienen, ohne Reichtümer zu ſammeln.
Wer weiß, hätte ic

h

meinem ſeligen Vater auf
dem Sterbebette nicht ſchwören müſſen–“
Erickſen,der wußte, daß dieſer Schwur am
Sterbebette des ſeligen Vaters ſehr lange
dauerte, unterbrachihn lebhaft. „So iſt's recht,
Verehrter. Alſo auf Sie könnenwir rechnen.
Wir alle ſtatieren übrigens mit. Korbflechter
will ſogar eine Sprechrolle übernehmen,wenn
ſie ihm liegt.“
„Heißt das, wenn e

r

den „Luſtbecher“darin
leeren, zu deutſch mindeſtens drei Weiber
küſſen darf. Je mehr Publikum e

r

bei dieſer
Zeremonie hat, deſtolieber iſ

t
e
s

ihm.“
Die Prinzeſſin fand dieſeBemerkung Kreb

ſens, ſo glänzend, daß ſi
e

mit ihm anſtoßen
mußte: „Sie ſind a Feſcher!“
Krebs lehnte dieſes aller Myſtik zuwider

laufende Prädikat dankend a
b

und wollte ſich
geradedarüber verbreiten,daß im Sanskrit ſich
ein dem Worte „feſch“ verwandter Ausdruck
finde, der aber dort eine tadelnde Bedeutung
habe und auf ſeltſameWeiſe dafür angewendet
werde, wenn man mit dem Fuß in etwas
Häßliches getreten ſei, d

a

fuhr Trüffelmann
wie von der Tarantel geſtochen in die Höhe.
„Ich hab's– ich hab's!“ -

„Was hat er?“ kam's wie aus einem
Munde. -

Auch Wolfgang wurde die Sache nicht klar.
Trüffelmann warf wieder die Arme in die
Luft, als o

b

e
r Schmetterlinge fangen wollte,

und Wolfgang war immerhin noch nüchtern
genug, um ſich zu ſagen, daß ſolche Jagd in

dieſem jeden Pflanzenwachstums entbehren
den Raum und zu dieſer Jahreszeit gänzlich
ausſichtslos ſei. « -

Dicht vor Wolfgang aber blieb Trüffel
mann ſtehen, legtedem nichtwenig Erſtaunten
die Hand auf den Kopf und ſagte pathetiſch:
„Wir – dieſer junge Mann, dem– ſeht ihr's
ihm an oder ſeid ihr blind? – dem eine Göttin
die Stirn geküßthat– und ich– wir beide–
wir zwei –“ « « «

º

„Nu alſo, was denn –?“ Erickſenwurde
wieder ungeduldig. „Heiraten könnt ihr euch
doch nicht. Alſo was denn ſchon?“
„Wir zwei – werden euch das Drama

ſchreiben. Das Drama ! Mehr ſage ich nicht.
Wenn ſich der lyriſche Schwung dieſes Feuer
kopfes“– wieder fiel die Hand Trüffelmanns
wie ein Haufen Knochen auf Wolfgangs etwas
dumpfen Schädel – „mit meiner Kenntnis
der Bühne, des ſzeniſchen Apparates, der
Rampenwirkung verbindet, dann ſind alle
Vorbedingungen für einen großen Erfolg
gegeben. Und den braucht ihr.“
Soweit begriff Erickſendie Sache. „Natür

lich brauchen wir einen großen Erfolg. Bis
jetzt haben wir – wir ſind ja unter uns –
nichts als Defizit. Bammigen Defizit. Frida
Heymann ſtreikt. Der welſcheHund ſtecktda
hinter, der gottverdammte– Pardon, Durch
laucht_“ »

„Bitt' ſchön, i fluch' ſelber gern a biſſerl.“
„Der gottverdammteKnödeltenor. Und der

wackerealte Rübſam wird auch noch bluten
müſſen.“

w

Wolfgang fiel e
s ein, daß ſein Onkel immer

„wacker“war, wenn e
s

Geld koſtete. Aber den
Gedanken verfolgte e

r

nicht lange. Er ſah
Trüffelmann wieder eine neue Flaſche ent
korken. Auch ſchien e

s ihm, als o
b

Bänzler
jetzt wieder anweſend ſei. Und zwar – oder
irrte e

r

ſich– gleichzweimal. Und dann, was
war das bloß mit dem Theaterſtück? Trüffel
mann redete ſchon wieder.
„Ich hab' e

s

Ihnen wohl angeſehen,junger
Freund – ich bin nicht ſo dumm – daß Sie
mich zur Mitarbeit gewinnen wollen. Des

1 18



978 1910. Nr. 40Über Land und Meer

halb kamen Sie! Deshalb die Ausrede mit
der Gelegenheitsdichterei! Oh – ſie macht
Ihnen Ehre. Unſre Phantaſie muß immer
tätig ſein. Der proſaiſcheMob ſagt: wir lügen.
Nein, wir machen nur ein Gewebe um die
Wahrheit. Das iſ

t

die Pflicht unſers Talentes,

iſ
t Erfüllung unſrer Natur . . .“

„Schön, nun machen Sie mal kein Ge
webe um die Wahrheit, Trüffelmann, und
ſagenSie uns, o

b
Sie nochZigaretten haben,“

unterbrach Erickſen gelangweilt.
Aber Trüffelmann war im Zuge: „Ich
ſchwöreIhnen mit dieſer Hand, junger Mann,
die ich zuletztam Bette meines ſeligen Vaters
zum Schwur erhob . . .“

„Der Teufel holedas Bett! Nu ſtellenSie's
ſchonmal in dieRumpelkammer,Trüffelmann!“

„. . . Schwöre Ihnen, daß ic
h

Ihnen ein
treuer Mitarbeiter ſein will; daß ich mein
Beſtes gebenwill. Vielleicht– vielleichtagiere
ichdenMeiſter, den Bildhauer ſelbſt einmal in
unſerm Drama – wenn die Rolle bedeutend
genug wird. Aber hier meine Hand: ob's eine
Rolle gibt für mich oder nicht– ich bin der
Ihr e. Apollo ſegne unſer Werk, und alle
Muſen ſeien ihm gnädig ! Uebrigens: Halb
part natürlich? Fünfzig Prozent der Tan
tiemen für jeden. Abgemacht.“

E
r bemächtigte ſich beider Hände Wolf

gangs, ſchüttelteſie, daß die Gelenke knackten,
nannte den Moment „erhebend“, pries die
Freunde, daß ſi

e

durch eine Himmelsfügung
dabei ſein durften, und tat noch :tehrerefeier
liche Schwüre.
Alle waren ſehr gerührt. Auch Wolfgang,
dem e

s
ſo vorkam, als o
b

ſeine Zukunft nun
mehr eine der ſicherſten in Weſteuropa ſei.
Der Rührung folgte Ausgelaſſenheit. Erick

ſen nahm einen Stiefelknechtwie eine Mando
line in den Arm und gab Couplets mit ſehr ge
pfefferten Pointen zum beſten, über die ſich
die Prinzeſſin ſo köſtlich amüſierte, daß die
eineLehne des Seſſels abbrach.
Trüffelmann ſpendete, zwiſchen zwei bren

nenden Lichtern ſitzend, mimiſche Charakter
ſtudien und markiertemit Hilfe eines falſchen
Bartes, eines Handtuchs, das bald Turban,
bald Halstuch war, eines Kneifers und einer
zerblätterten Zigarre „hiſtoriſche Perſönlich
keiten“. Es war aber gut, daß e

r

allemal vor
her ſagte, wer e

r

ſein ſollte. Bismarck, Karl
der Große, Leo XIII., der Sultan von Marokko,
Richard Wagner – genau genommen hätte

ſi
e

niemand erkanntund jeder geurteilt: e
s

ſe
i

allemal Trüffelmann, der heftig Geſichter
ſchneide. Da aber alle Anweſenden vorher er
fuhren, wer e

s

ſein ſollte, und durchreichlichen
Genuß von Sektproben in der gehobenſten
Stimmung waren, fanden ſi

e

die Unterhaltung
äußerſt reizvoll. Trüffelmann mußte einige
Nummern ſogar wiederholen. Er tat dies,
nicht ohne zu bemerken,daß e

r

ſeinen Vater
noch auf dem Sterbebette mit dieſer künſtle
riſchen Darſtellung ergötzthabe.
Kein Menſch wußte, wie ſpät e

s

unter Ge
ſang und allerlei Kurzweil geworden war.
Plötzlich ſtand ein Neger im Zimmer.
Wie der Schwarze hereingekommen, iſ

t

Wolfgang nie klar geworden. Es war ein Neger

in einem langen, apfelgrünen Rock mit dicken
Goldborten am viel zu hohen Kragen und
Goldborten a

n

Taſchen und Schößen und ſehr
vielen goldenenKnöpfen. Und der Neger ſagte

in ganz gutem, bloß etwas ziſchendemDeutſch:
Unten ſchſchteheein Automobil, und die Di
rekſchionder Venuſchſäle laſcheder Prinzeſſin
ſagen,wenn ſi

e

nicht in fünfzſchehnMinuten in

dem genannten Lokal ſchei und die Polonäſe
anführe, ſperre ihr die Direktſchiondie ganzſche
Monatſchgaſche.
Bänzler ſchlugvor, den Neger unverzüglich

aus dem Fenſter zu werfen. Krebs war mehr
dafür, ihm die Baſtonade zu erteilen und ihn
anzuzünden. Schließlich einigte man ſich auf
die Automobilfahrt.

«- «

Der Chauffeur wollte proteſtieren, daß alle
ſechs,die dickeDame und die fünf ſchwanken

den Kavaliere, in den für höchſtensvier Per
ſonen berechnetenWagen einſtiegen. Aber
als ihm Trüffelmann erſt einen Brillanten aus
dem Familienſchmuck der Magatulli ver
ſprochen,dann dieſe Zuſage in einen von dem
Neger geliehenenTaler Trinkgeld umgewandelt
hatte, fuhr e

r

dochmit allen ſechſenlos.
Was a

n

dieſemAbend nochweiter paſſierte,
hatWolfgang nie in Erfahrung bringen können.
Der letzteEindruck, den e

r hatte, war der:
daß unzählige Menſchen auf einem gewichſten,
ſpiegelndenBoden wie die Beſeſſenen herum
ſprangen und die Beine nach allen Seiten
warfen; daß goldhalſige Flaſchen auf vielen,
vielen weißgedecktenTiſchen ſtanden und ſehr
viel geputzte,laut lachendeDamen unter hohen
Spiegeln in den Niſchen klebten. Er ſelbſt, ſo

kam's ihm vor, ſaß in einer Ecke in rechtüblem
Zuſtand auf einem Rohrſtuhl und hielt krampf
haft – wie ſchon in der Droſchke– das Käſt
chenmit demunermeßlichwertvollen Familien
ſchmuckder Magatullis in beiden Händen feſt.
In Wahrheit aber war es längſt nichtmehr
das Juwelenkäſtchen, ſondern ein zerbeulter
neuſilberner Sektkübel, in dem ein Kneifer,
ein Veilchenſtrauß und ein paar Zigaretten
ſtummel im ſchmelzendenEiſe lagen.

XI

ErbauedichamWeine,Freund–

Wirſt d
u

derModerweltzumRaube,
Sobacktſi

e Ziegelſteine,Freund,
NachdeinemTodausdeinemStaube!

Hafis
. . . IchfindemeinGeſchlechtnichtmehr,

WohinmitmeinerLiebe?!

Schiller(DonCarlos)

„Einen Augenblick– ich ſtehe gleich zu

Ihrer Verfügung, lieber Herr Spüry . . .“

Wolfgang beugte ſich mit heißem Kopf noch
einmal tief über die Papiere – „übrigens –
Pardon, wiſſen Sie mir vielleichteinen Reim
auf Kommiſſionsrat?“

»

„Auf Kommiſſionsrat – einen Reim?“
Spüry ſann nach. „Hm – könnten Sie den
Mann nicht zum Landrat machen?“
„Meinetwegen könnt' e

r ſogar Exzellenz
ſein. Aber der biedereSchneidermeiſtergegen
über hält auf Richtigkeitdes Titels. Denn e

s

ſoll gerade ein Gratulationsgedicht werden.
Der Bruder des Couſins ſeiner Frau – nein,
warten Sie mal –“ er kramte ärgerlich in

allerlei Notizen – „ſo iſt's: der Couſin des
Stiefbruders ſeiner Frau iſ

t

Kommiſſionsrat
geworden. Ach, ic

h

ſage Ihnen, die ſe Fa
miliengeſchichtenauseinander zu halten– das
iſt, weiß Gott, eine noch elendereArbeit als
die Dichterei! Aber dieſer neubetitelte Stolz
der Familie baut mir einen Sakko.“ ."

„Der Kommiſſionsrat?“
„Ja. Das heißt, nicht perſönlich. Der

Mann ſoll bedichtetwerden. Doppelt ſogar.
Ein Kranz wird überreichtvon dem holdſeligen
TöchterchendesBuckſkinarchitekten– übrigens,
als ich das Gedicht dazu fertig hatte und den
Anfang vorlas: „Ich ſchau' umher im Feſtes
kreiſe– ſagt der Schneider: „Umherſehen–?
Das geht nicht.“ „Warum nicht?“ „Die Kleine
hat nämlich einen Sehfehler.“ „Iſt ſi

e

blind?“
„Nee, ſi

e

ſchielt bloß.“ Mit ſolchenanmutigen
Gebrechen der Ausübenden hat man auch
noch zu rechnen! Ja, das Dichten iſt kein
leichter Beruf. Aber – was wollt' ich doch
ſagen? Ja ſo

,

der Sakko ſtellt das Honorar dar
für die Huldigung der Jungfrau mit dem Seh
fehler und für einen Toaſt in Verſen. Den
ſoll der Schneidermeiſter angeblichmit eigner
Lebensgefahr gedichtethaben. „Machen Se's
nich zu ſcheen,“hat e

r

mich ermahnt, „von
wejen weil's ſonſt keener glaubt!“ Und nu
handle ich denn recht und ſcheueniemand und
mache e

s

michzu ſcheen.“ º

Spüry lachte beluſtigt und ſchlug ſich die
Schenkel. „Die Hauptſache iſt, daß man den
Humor behält.“
„Hm,“ meinte Wolfgang und legte die

Stirn in Falten, „der ſogenannteHumor würde
mir bei dieſem zweiten Auftrag nicht viel

nützen.“ Er nahm einen roſafarbenen Brief
bogen, auf dem links in der Eckedrei dickeMaß
liebchenund unten mehrereſchmutzigeFinger
abdrücke zu ſehenwaren, und las: „Geehrter
Herr. Was die Poeſie anbelangt,wo ich Ihnen
aufgetragen habe, ſo muß ic

h

noch erwähnen,
daß die Tante, wo geſtorbeniſt, die dritte Frau
von meinem Onkel geweſen und hat immer
geſagt, als daß ſi

e

mir was vermacht,wovon
ich Kenntnis genommen habe, welches aber,
wie mir mein Onkel ſchreibt,nichtſtattgefunden
hat. Wenn Sie nun in der Poeſie, wo vom
Tod handelt und auch der Onkel Erwähnung
finden ſoll und daß e

s

ein Wiederſehen dort
drüben gibt und einen himmliſchen Frieden,
und alſo ein bißchen umſchrieben zu wiſſen
tun möchten,daß e

s

eine Gemeinheit iſt, wenn
man lebend etwas verſpricht und dann bloß ſo

ſtirbt und ſich nichts wiſſen macht . . .“

Spüry bearbeiteteſeine Schenkelmit inni
gem Vergnügen. „Potztauſend, das Leichen
carmenmöcht' ic

h

wohl leſen!“
„Ich auch! Und morgen ſoll's fertig ſein.

Aber o
b

Sie mir's nun glauben oder nicht: ſo

einleuchtenddie Tatſache erſcheint,daß e
s

eine
Gemeinheit iſt, wenn man lebend etwas ver
ſpricht und dann bloß ſo ſtirbt und ſich nichts
wiſſen macht, in Verſe, die einem geknickten
Witwer Troſt ſpenden ſollen, iſ

t

dieſe Erkennt
nis recht ſchwer zu bringen. Wenn Sie aber
gar noch den weiteren Wunſch hören, werden
Sie Reſpekt vor meiner Aufgabe bekommen.“
Wolfgang ſuchte in dem ziemlich wirren Ge
ſchreibſel. „Ach, hier! „Wie ich Sie ſchon zu

wiſſen getan, bin ic
h

hier Stütze bei einen be
jahrten Herren, wo ſchon älter iſ

t

und Waſſer
am Herzen hat und bitte ic

h

die Poeſie ſo ein
zurichten, daß ich ſi

e

ihm vorleſen kann, ohne
daß e

r

einen zu großen Schreckendavon hat,
welchesder Arzt neulich verbotenhat, ſondern
doch auch etwas merkt von wegen der Pflicht
wo die Sterbenden habenhinſichtlichder andern
Leute, die wo am Leben bleiben.“
„Ein ſinnverwirrender Stil,“ urteilteSpüry,

der ſichden Kopf hielt. „Davon abgeſehen–
der Trauerkantus ſcheintmir den üblen Neben
Zweckder ſanften Erbſchleicherei zu verfolgen.“
„Mir auch. Ach, ic

h

ſage Ihnen, das Volk
hat einewunderlicheAuffaſſung von der hehren
Aufgabe der Poeſie. Naive Gemeinheiten
ſollen zu Verſen werden, die ſichhinten reimen.
Auf letztereswird großerWert gelegt. Und in

den herzlichſtenGefühlsergüſſen ſoll man den
Gefeierten verſteckteGrobheiten ſagen.“
„Tja, Menſchen – Menſchen! Aber Sie

ſind dochzufrieden mit dem Geſchäft?“
„Ich wäre lieber penſionierter Geheimrat

in Wiesbaden. Aber e
s geht. Ich annonciere

Sonntags für achtMark und kriegedie Woche
etwa dreißig wieder herein. Vorige Woche ſo
gar ſiebenunddreißig. Das war das klare
Wetter. Sobald die Sonne ſcheint, wachſen
die poetiſchenBedürfniſſe. Aber auch bei un
bewölktem Himmel laſſen mir die Aufträge
Zeit, für mich zu arbeiten. Sie ſehen,faul ſind
wir nicht –“ und er legte die Hand mit zärt
lichem Stolz auf eine Reihe ſtattlicher Bände
der Königlichen Bibliothek. Dann kam Ernſt

in ſein Auge und ſeine junge, ſehnige Geſtalt
dehnte ſich, als e

r hinzufügte: „Ich möchte
denen, die nicht an michglauben– und leider
ſind die mir liebſtenMenſchen darunter – doch
beweiſen, daß e

s

nicht Faulheit und nichtBe
quemlichkeitwar, was mich aus dem Studium
herauswarf. Und ic

h

werde's!“
Unwillkürlich hatten die Augen Wolfgangs,
als e

r

das ſprach, das Bild der Eltern geſucht,
das aus der Hochzeitsgeſellſchaftbei Herrn
Freudenberg,demApfelſektfabrikanten,heraus
geſchnittenwar. „So wie dort auf demBilde,“
die Worte ſollten feſt und trotzigklingen, „wie
dort auf dem Bilde will ic

h

meineMutter noch
einmal ſtrahlen ſehenvor Stolz auf ihren Sohn.
Und ſo wie dort auf demBilde mein alter lieber
Vater dem dickenFreudenberg das Glas hin
hält, daß e

r

einſchenkevon ſeinem Feſtwein,

ſo ſoll e
r – will's Gott – mir, dem er heute
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die Antwort weigert auf ſeine um Verſöhnung

bittenden Briefe, noch einmal ſein Glas hin
halten und ſagen: Dein Weg, mein Junge,

war nichtm ein Weg – aber ichhab' Reſpekt
vor deinemWeg und Ziel!“
„Bravo!“ Spüry hatte Waſſer in den

Augen und betrachtete deshalb mißbilligend

ſeine Zigarre, die allerdings ſchlecht,aber ganz
unſchuldigan ſeiner Rührung war. „Daß das
Ihr vortrefflicher Onkel hören könnte!“
„Könnt er jeden Tag.“ Jetzt lag wirklicher

Trotz in Wolfgangs Stimme. „Warum kommt
er nicht zu mir und fragt? Oder läßt mich zu
ſich kommen und reden? Seit jener unglück

lichenund unſinnigen Geiſter

dem Vorplatz auf. Hier verrichteteſie, ſo oft
man ſi

e ſuchte, a
n

einem aus bunten Lappen

kunſtvoll zu fertigenden Bettvorleger eine
Penelopearbeit. „Frau Schutkehätte ihm ge
ſagt, daß ich weder trinke noch Radau mache,

noch Mädels mitbringe, und daß . . .“

Hier unterbrachSpüry, ſeinen eignenGe
dankengang folgend: „Ich glaube nicht, daß
Freund Rübſam gerade jetzt geneigt iſt, ſich
mit alten Zimmervermieterinnen in lange Ge
ſpräche einzulaſſen. Er hat mit ſeiner Frau
Schnabel ein rechtesKreuz.“
Und in ſeiner weit ausholenden, bei vielen

Details verweilenden Art erzählteSpüry nun,

ſeien aber die myſtiſchen Andeutungen über
ihren toten Gatten. Er ſpiele jetzt in ihren
Träumen, deren ſi

e

viele und ſchwereund durch
Traumbücher kaum z

u deutendehabe, eine ſehr
große,wenn auchunklareRolle. Die trauernde
Verehrung, die ſi

e

dem ſeligen Schiffsarzt
früher gewidmet, ſei einer unruhigen Rederei
über ſeine eventuelle Wiederkunft gewichen.

Dabei ſe
i

abſolut nicht feſtzuſtellen, o
b

ſi
e

ſich
ſolcheWiederkunft in rein körperlichemSinne
denke, oder o

b

ſi
e

vielleicht hinter Krebs
kühne Broſchüren geraten ſei, die unter vielen
andern ſehr indiſchenDingen auchdie Seelen
wanderung liebevoll behandelten. Möglich ſe

i

dies ſchon,denn die Langmut,

mit der ſi
e

zum Beiſpiel demſitzung– das ſind jetzt volle
fünf Monate, fünf mal drei
zig Tage und noch drei dazu– behandelt er michwie einen
Ausſätzigen.“
„Das dürfen Sie aber

wirklich nicht ſagen.“
„Warum darf ich nicht die

Wahrheit ſagen? Auf meine
Briefe ſchweigt er. Oder
nein: e

r

läßt mir von Zeit z
u

Zeit durch Sie eine Rückfahr
kartedritter Güte nachHauſe
undgnädigeBezahlungmeiner
Schulden anbieten. Wie oft
ſoll ic

h

ihm ſagen: ich habe
keine Schulden.“
„Das glaubt e

r

ebennicht.“
In Spürys gutmütigenAugen
blinzelte ein ſchelmiſchesMiß
trauen. „Damals die drei
Monatswechſel waren doch
zu raſch alle.“
„Ich ſagte Ihnen doch, ich

habe das Geld dem Baron
geliehen.“
„Der dann plötzlich a

n

die
Riviera reiſen mußte.“
„Weil ſeine Stuttgarter

Freundin einenLungenſpitzen

katarrh ausheilen wollte. Ja
wohl. Seinen letztenBrief –“
„– haben Sie verloren.“
„In der Stadtbahn. Lie

ber Himmel, ich maß ihm
keine Wichtigkeit bei.“
„Ja, ja – das ſind eben
ſehr unangenehme Zufälle.
Und Ihr Onkel . . .“

„– glaubt's nicht, ic
h

weiß. Dafür glaubt er, daß
SchweſterAnne-Marie Geiſter
ſieht und Herr Muſchick ein
preiswürdiger Ehrenmann iſt.
Geſchmacksſache.Ich würde
meinen leiblichenVerwandten
leichter und hergelaufenen

Abenteurern ſchwerer glau
ben. Mein Lebenswandel

mißfällt ihm? Weil ic
h

mir
ehrlichmit Verſen mein Geld
verdiene? Die Verſe ſind
ſchlecht – ich weiß und emp- H

. J. Pagels
fehle ſi

e

ſelbſt nicht für die
Leſebücher höherer Lehranſtalten. Aber die
Schillerſche Kaſſandra wollen meine Kunden
nicht; und– ich könnte ſie auchnicht machen.

E
r glaubt vielleicht, ic
h

zechedie Nächte durch
oder– Er könnteſich ja bei meinerWirtin er
kundigen, bei der famoſen Frau Schutke“ –

unwillkürlich dämpfte Wolfgang die Stimme.
Seit Frau Schutkeihm nochdieſe zweite Stube
vermietethatte – im Schlafzimmer konnte er

doch ſeine Kunden nicht empfangen – und
die Hinterſtube a

n

einenMediziner abgegeben,

derſichſehrgeräuſchvollzum drittenmal auf das
Phyſikum vorbereitete, war ihr ſelbſt nur die
Küche, die Toilette und der Vorplatz zur Be
wohnung verblieben. Und d

a

ihr der Stein
boden der Küche das Reißen mehrte und der
Aufenthalt auf dem zweitgenannten Platze
keinen Reiz hatte, ſo hielt ſi
e

ſich meiſt auf

Der Hühnerdieb das

wie ſeltſam ſich das Weſen der guten Frau
Schnabel in der letzten Zeit verändert. Ihr
majeſtätiſchesWeſen habe ſi

e

faſt ganz ein
gebüßt. Sie zeigeeineArt ſcheuerUnterwürfig

keit und ſogar in den Auseinanderſetzungenmit
Herrn Puffke, dem Portier, bekomme ihre
Stimme zuweilen etwas Gebrochenes,Flehen
des. Sie habe neulich nicht nur die Aehnlich
keit des Hausgewaltigen mit dem Prinzen
Friedrich Karl zögernd zugeſtanden,die ſi

e

bis
dahin hartnäckiggeleugnet; nein, ſi

e

habe ſogar
Zugegeben,daß der von ihm geſprocheneunver
fälſchte Berliner Dialekt ſehr treffende Rede
wendungen aufweiſe; wenn ſchon ſi

e

ihn nach
wie vor für die Jugend – womit ſie Edu, den
unbotmäßigenSprößling, meinte– nicht recht
geeignethielt. Die beunruhigendſtenSymptome

weſentlicher Veränderungen in ihrer Pſyche

nicht zu beugendenEigenſinn

Bellinchens neuerdings be
gegne,erſtaune ſelbſt Kaſimir
als eine unerklärlicheSinnes
änderung. Ueber die Gründe
ihrer ſeeliſchen Wanderung
aber ſtehe die ſichtlich ge
ängſtigteFrau nie Rede. Auch
habe ſi

e jetzt die äußerſt be
fremdlicheAngewohnheit, den
Perſonen, mit denen ſi

e rede,

anſtatt in die Augen, immerzu
ſtarr auf die Füße z

u ſehen– bald auf den linken, bald
auf den rechten; als o

b

ſi
e

ihnen in Gedanken Schuhe
anmeſſe und ſich über die z

u

wählende Faſſon ernſtliche
Sorgen mache. Auch Kaſimir
leide ſehr unter dieſem ver
änderten Weſen. Er fühle
ſich nicht mehr recht wohl in

ſeinen vier Wänden. Wes
halb e
s

denn ein rechtes
Gottesglück zu nennen ſei,

daß ihn nun des öfteren ſein
reichhaltiger Keller zwinge,
einige erfreuliche Stunden
bei Frau Baurat Doppler z

u

verbringen.

der Bericht über die Gemüts
bewegungender Frau Schna
bel weniger gefeſſelt hatte,

intereſſiert auf. Was war
das eigentlichmit dem Keller?
Teichler hatte ihm erzählt,

daß die myſtiſchen, auf einen
Keller bezüglichenAndeutun
gen in jener denkwürdigen
Sitzung, die den Bruch zwi
ſchen Kaſimir Rübſam und
ſeinem Neffen herbeigeführt,

ihre Erklärung und Beſtäti
gung gefundenhätten in einem
Papier von Dopplers Hand,

das ſein Teſtament in einer
gewiſſen Richtung ergänzte.

Dann hatte e
r

von Korb
flechter gehört, daß e

r

mit
dem wackeren Rübſam –
ſchmückende Epitheton

„wacker“blieb in den Reden
der Fackelträgerſtetsmit ihrem Geldgeberver
bunden– bei Frau Doppler alten Rauentaler
gekneipt, wovon auch noch eine beim Zubett
gehen in rätſelhafter Weiſe erworbene Ver
wundung auf der Naſe und eine Serie dunkler
Aphorismen, die von gegorenen Trauben
handelten, Zeugnis ablegte. Auch Ditterſchlag

rühmte ſich, einige „dionyſiſcheStunden“ –

die Zahl gab e
r

verſchieden a
n – vor gold

gefüllten Römern mit Kaſimir am ſelben Orte
verbracht zu haben.
Spüry beſtätigte dies alles jetzt. Mußte

aber leider hinzufügen, daß der Aphoriſtiker

ſowohl als der Dionyſier kaum wieder Ge
legenheithaben würden z

u derartigenAphoris

men und dionyſiſchen Stunden. Ditterſchlag

habe bei jenem gemütlichen Zuſammenſein
nicht nur zwei der gerühmten „goldgefüllten

Hier horchteWolfgang, den
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Römer“ zerbrochen,ſondern aucheine zierliche
Rokokouhr im Kneipzimmer demoliert in dem
dionyſiſchen Beſtreben, ihre Zeiger und da
durchdie Zeit ſelbſt zum Stillſtand zu bringen.
Korbflechter aber habe bei der dritten Flaſche
den improviſierten Aphorismus zum beſtenge
geben: daß allemal die dümmſtenMänner die
hübſcheſtenFrauen und die beſtenWeine be
ſäßen. Ein gewagtes Aperçu, das, von ſeiner
Anfechtbarkeitganz abgeſehen,weder für Lau
ras Gatten, der dieſen ſympathiſchen Keller
angelegt hatte, ſehr ſchmeichelhaftwar, noch
für Rübſam, den freundlichen Gaſtgeber, der
ihn geerbt.
„So hat der Onkel die wunderliche Erb

ſchaft wirklich angetreten?“ fragte Wolfgang
nachdenklich.

.

„Ja, was ſollte er denn machen? Sie
kennenihn doch! Der Wunſch eines Freundes– nochdazu eines toten Freundes – mußte
erfüllt werden. Unbedingt. Selbſt wenn Un
annehmlichkeitenfür die eigne Perſon damit
verbunden wären.“ - -

„Na, erlauben Sie – einen Weinkeller zu
erben, in dem– ſo hör' ich – Rüdesheimer
Berg, Lorcher Pfaffenwieſe und Kirchenſtück
aus den Jahren 6

8

und 7
2

nochdie dürftigeren
Sorten repräſentieren, das ſcheint mir denn
doch gerade keineUnannehmlichkeit.“
Spüry wiegte mißbilligend das Haupt.
„Sie vergeſſen: Ihr Onkel war Abſtinent.
Zubler hatte ihm für einige Zeit Enthaltung
vom Wein verordnet. Selbſt im Aßmanns
häuſer“ trank der Folgſame nur ein Viertel
Roten zu drei Viertel Mineralwaſſer. Er
brachte ein Opfer, indem e

r

dieſe Erbſchaft
antrat. Er bringt ein weiteres Opfer mit dieſen
Kneipabenden. Die Erbſchaft war vom Toten
offenbar gut gemeint. Ein ganz ſpontaner Ein
fall – wie er bei Sterbenden häufig be
obachtetwird – ich hatte eine Tante, die kurz
ehe ſi

e ſtarb, ihre bereits gekündigteKöchin in

Boudoirformat photographieren ließ – Was
wollt' ic

h

dochſagen? Ja ſo
,

ein ganz ſpontaner
Einfall ließ den Baurat dieſeletzteBeſtimmung– Sie wiſſen das– ſchonmit ſichtlichetwas
unſichererHand auf einen Zettel ſchreiben,den
Frau Laura ſpäter erſt in ſeinem Pulte ein
geklemmtfand. Kaſimir konnte ſi

e

nicht zurück

ſº noch aus dem Grabe hingeſtreckteHand –“ - W

-

„Zumal dieſe Hand einen Pokal hielt.“
„Was ſi

e hielt, war gleichgültig. E
r

mußte
annehmen. Und hochherzig,wie e

r iſ
t,

nahm

e
r

an. Aber– wohin mit demWein? Es ſind,
glaube ich, ſchlechtgerechnetund von einigen
Fäßchenabgeſehen,anderthalbtauſendFlaſchen.
So was verlangt Platz. Den hat e

r

in der
Wartenburgſtraße nicht. E

r

hat alſo einenAus
weg finden müſſen. Wiſſen Sie, wer ihn ge
zeigt hat? Frau Agnes . . . ja

.

Oh, e
s
iſ
t

eine
ſehr kluge kleine Frau, nur ein bißchengeniert

iſ
t
ſi
e

und läßt e
s

nicht ſo heraus, wenn Fremde
dabei ſind.“ -

„Und welches war d
e
r

Ausweg, den die
kluge kleine Frau Agnes zeigte?“
„Sie ſagte: „Da Ihnen für die Erbſchaft

der Raum fehlt und d
a

e
s

den Flaſchen auch
gewiß nichtgut bekommt,wenn ſi

e häufig um
ziehenmüſſen . . . und d

a

ferner die Frau Bau
rat in ihrem Keller den nötigen Platz hat, und

d
a

Sie mit der Frau Baurat befreundet ſind– könnten Sie ja ein-, zweimal in der Woche
ſich bei der Frau Baurat anſagen und dort
von Ihrer Erbſchaft trinken . . . Kaſimir fand
das klugund auchhöflichgegenLaura Doppler,
die auf dieſe Weiſe doch Gelegenheit hat –“
„Mitzukneipen.“
„Das wollte ic

h

nicht ſagen, ſondern: Ge
legenheit hat, ſich zu überzeugen, mit welch'
tief dankbarem Gemüte der Erbe des Erb
laſſers gedenkt. E

r

und ſeine Freunde –“
„Die im Suff die Römer kaput hauen und

die Uhren zerbrechen.“
„Das war ein bedauerlicherMißgriff in der

Wahl der Geſellſchaft. Allzu junge Leute und
allzu alte Weine vertragen ſich ſchlecht.“

„Dieſer ſehr wahre Aphorismus iſ
t

von
Ihnen und nicht von Korbflechter.“

-

„Doch nicht. Frau Agnes hat ihn geprägt.“
Und Spüry ſchmunzelte,als e

r

das ſagte; und
ſein Auge ſtrahlte, als wiege dieſer Gedanken
ſplitter den erſtenTeil des „Fauſt“ ſpielendauf.
„Frau Agnes–? Wie geht'sihr eigentlich?“
„Oh, ic

h

danke– es macht ſich.“ Spüry
wurde etwas verlegenund begannemſig ſeinen
Hut zu ſuchen. „Ich hab' Sie ſchon zu lange
aufgehalten. Sie haben ja wohl Sitzung bei
Fräulein Holm. Immer noch die Naſe –?“
„Immer noch,“ lachteWolfgang, indem e

r

ein blaues Heft nahm und raſch und heimlich

in die Rocktaſcheſteckteund dann die andern
Papiere langſam in den wackligenSchreibtiſch
verſchloß.

-

„Sie erholt ſichalſo in Ihrer Pflege und bei
Lenchensgutem Futter? Das freut mich. Der
Lump von Mann läßt nichts von ſich hören?“
„Er iſt nicht ihr Mann,“ wehrte Spüry

mit ungewohnter Energie. „Dieſer Kerl hat
die unverdiente Ehre genoſſen, einer der an
ſtändigſtenFrauen des Kontinents dazu zu ver
helfen, daß ſi

e

Mutter werden durfte. Damit
endigen ſeine Bemühungen, Verpflichtungen
und Rechte.“

-

Wolfgang ſtand, den einen Arm ſchon im

Ueberzieher,wie zur Bildſäule erſtarrt. „Auch
eine Auffaſſung! Nun, e

r

wird's ſo zufrieden
ſein.“ -
„Zufrieden oder nicht – wir ſind fertig

mit ihm.“ Spüry hatte ein Papiermeſſer er
griffen und eine Art Fechterſtellungeingenom
men, die ſeinenzornighervorgeſtoßenenWorte
einen plaſtiſchen Nachdruckverlieh.
„Und der Kleine?“ “
„Alſo ſo was von einem Kind –! Nein,
wirklich, Sie machenſich keinenBegriff, lieber
Wolfgang. E

r

kenntſchondie Uhr, wahrhaftig.
Ein Gehirnchen, ſag' ic

h

Ihnen – ein Gehirn
chen!

tungen a
n

ihm machendarf. Ich denkeüber
die Kinderpſyche ein Buch zu ſchreiben. Ihr

Ich bin ſo glücklich,daß ich Beobach

Onkel meint, man ließe mir das vielleicht als
Diſſertation gelten. Aber das iſ

t

ſchließlich
egal. Die Arbeit daran machtſolchenSpaß –“
Den ganzenweiten Weg bis zur Flottwell

- ſtraße erzählte e
r

ihm von der ſeltenen, früh
entwickelten Intelligenz dieſes bedeutenden
Kindes. Und die Mitfahrenden in der Elektri
ſchen erfuhren, daß das Hänschenbereits drei
Bilderbücher auswendig wiſſe, die e

r

ihm ge
kauft, und a

n

den Weſten ganz richtig ſeine
Knöpfe zähle und ſchwierige Rätſel rate, wie
dieſes: „Es hängt etwas a

n

der Wand, und
morgens, wenn man ſichgewaſchenhat, trocknet
man ſich daran ab.“ Aus ſeiner Brieftaſche,
die von irgend jemand vor vielen Jahren mit
unbeſchreiblichenVergißmeinnicht beſticktwar,
holte Spüry ein Amateurbildchen,das zwiſchen
dem letztenBrief ſeiner Mutter und einer be
ſchriebenen Viſitenkarte lag, die e
r

für die
Eventualität eines plötzlichenTodesfalles mit
genauen ſeine Einäſcherung betreffendenBe
ſtimmungenſtets bei ſich trug. Man ſah wenig
auf dem Bild, denn Hänschenwar von einem
geradevorüberlaufendenBollejungen halb ver
decktund blinzelte ungnädig in die Sonne; aber
das hinderte den entzücktenSpüry nicht, eine
frappante Aehnlichkeit mit Johannes dem
Täufer als Bübchen auf einem berühmten
Bilde von Bellini zu konſtatieren, und eine
neben ihm ſitzendealte Dame, die ſichermehr
von Eingemachtem als von Bellini verſtand,
aufzufordern, das ſofort zu beſtätigen. Was
denn auch zu ſeiner Genugtuung geſchah.
Wenn dieſer Mann, dem doch jeder den

Junggeſellen a
n

der Naſe anſah, ſelbſt der
Vater wäre, dachteWolfgang, könnte e

r

weiß
Gott nichtverliebter in das Bübchen ſein; oder
wenn e

r
. . . Aber d
a

waren ſi
e

a
n

der Flott
wellſtraße.
„Kommen Sie doch mit ins Atelier.“
„Nein, nein. Ich muß nochZwiebackkaufen

für Hänschenund die Briefe der Marie Antoi
netteund einenKommentar zu Ciceros Epiſteln.

wird.

Ich b
in gerade mit einer kleiner Studie be

ſchäftigt:„DergenialeMenſchals Briefſchreiber.“
Uebrigens Hänschen redetmanchmalgeradezu
Schriftdeutſch. Denken Sie, neulich ſagte er:
„Es iſ

t

mir nichtgegenwärtig – das heißt: ge
nau ſagteer: „Es iſ

t

mir nichtwärtig“– aber er

meinte gegenwärtig. Ein Kind und: e
s
iſ
t

mir
nicht gegenwärtig! Aber ic

h

halte Sie auf...“
Sie verabſchiedetenſichherzlich. Als Wolf

gang ſchon den langen und immer dunkeln
Korridor entlang nach dem Hof tappte, kam
ihm Spüry atemlos nach. „Was ic

h

nochſagen
wollte . . . Wenn Fräulein Holm einmal ein
Engelchen braucht – eine Putte, verſtehen
Sie . . . Gott, gute Kindermodelle ſind teuer
und ſelten . . . Kinder aus geringen Kreiſen
haben leicht ſo etwas Vergrämtes, Unkind
liches . . . alſo, ich wollte ſagen: Frau Agnes
tut e

s gern. Das Härtschenhat ein Körper
chen– ichbin immer dabei, wenn es gebadet

Einfach klaſſiſch . . . Natürlich,“ fügte

e
r beſorgt hinzu, „natürlich müßte das Atelier

gut geheizt ſein. Fünfzehn Grad Reaumur.
Ich müßte michdavon überzeugendürfen . . .“

Noch ein Händedruckund e
r

war fort.
Angenehm geſtimmt von dieſer ſorgenden
Liebe eines beglücktenSonderlings für ein
wachſendes Menſchlein, trat Wolfgang bei
Marga ein.

-

Die Leinengardinen an den hohenFenſtern
des Ateliers waren alle zugezogen. Auf den
mit buntem Papier gedecktenKiſten, die hier
der Tiſche Stelle vertraten, ſtanden Blumen

in hohenGläſern. Bunte brennendeLampions
hingen an dünnen Goldfäden von der Decke.
Kuchen und Früchte ſtanden auf dem Geſimſe.
Und der alte Zottige Faun, ein Jugendwerk
Münzers, des Lehrers, trug über der ſtaubigen
und zerbeulten Stirne einen friſchen Kranz.
In einer Ecke betrachtetenTrüffelmann,
Ditterſchlag und Bänzler italieniſche Photo
graphien. Teichler lag behaglich ausgeſtreckt,
einen Fes auf dem Kopf, in dem einzigenver
ſtellbaren Liegeſtuhl, ein Kiſſen voller Sonnen
blumen im Nacken, und blies behaglich den
Rauch ſeiner Papyros nach der Decke.
Marga kam Wolfgang munter entgegen:

„Warum ſo ſpät?“
„Spüry war bei mir.

nicht, daß hier Feſt iſt!“ -
„Feſt nennen Sie das? Gut, warum nicht?

Ich hab' e
s

raſchimproviſiert. Ein Telephonat
an Teichler – vornehme Leute haben Tele

Ich wußte auchgar

phon – ein paar Rohrpoſtbriefe –“
„Un vornehme Leute haben nämlich kein

Telephon,“ warf Trüffelmann gekränktein.
„Wer mit einer Prinzeſſin zuſammenwohnt,

braucht ſeine Vornehmheit nicht in ſolchen
Kinderſchreckapparatenan der Wand zu doku
mentieren,“ rühmte Teichler. -
Trüffelmann nickteverſöhnt. „Die Prin

zeſſin ſtudiert eben die Arie der „Königin der
Nacht.“

-

„Braucht ſi
e geradedie noch zu ſtudieren?“

Aus den Worten des kleinen Liſſauer, der an
einer Staffelei herumroch,klang keinerleiHoch
achtung. -

".»

Trüffelmann überhörte das. „Sie über
legt ſich's eben ernſtlich, o

b

ſi
e

nicht dochzur

-

großen Oper übergeht.“ -
„Sie tut gut daran, ſich das ſehr zu über

legen.“ - (Fortſetzungfolgt)

Wünſche
Wenn man a

lt iſ
t,

wird d
ie

Ruhe kommen,
Und der Tag wird voller Frieden ſein!
Und d

ie

Nächteſind ſo leis und dunkel.
Ach, ic

h

wollt', ic
h

wäre hundert Jahre,
Und mein blonderWuſchelkopfwär' weiß,
Weiß wie jener Tage Dämmerfrieden!

Ach, ic
h

wollt', ic
h

wäre hundert Jahre,
Meine Nächtewürden leis und dunkel
Und mein wildes junges Herz wär' ſtill. . .

Clara Schelper
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In dergroßenMittelhalledesBerliner Muſeumsfür Naturkundeſpielt ſich im Augenblickeine
amüſantezoologiſcheRieſengeſchichteab. Dieſe
Halle, die mianauf die größtenbekanntenTier
dimenſioneneingerichtetzu habenglaubte,diente
ihrem ürſprünglichenHauptzwecknachder Auf
ſtellunggigantiſcherWalfiſchſkelette.Dann wurde
von Amerikader Abguß einesjener vorweltlichen
Brontoſauriergerippe,des Diplodokus, geſchenkt,
der unvorhergeſeheneFall einesLandwirbeltieres
mit Walfiſchmaßen. Die Walfiſche mußten zu
ſammenrückenoder weichen,und der neueRieſe
als bevorzugteAttraktion bekamdie eine ganze
Seite des Lichthofs eingeräumt. Im Moment,
da das erledigtſchien,beginnenjetztZweifel, ob
die Amerikanerdas ſeltſame Reptil korrektzu
ſammengeſetzthaben. Man will es mit reptil
hafteremWatſchelgang(ſtatt auf ſteilen Stelzen)
und mit ſchwanenhaftaufgebogenemHalſe haben.
Gleichzeitigaber finden ſich neue Saurierknochen
verwandterArt in der Halle ein, die diesmalals
Originaleaus unſermdeutſchenOſtafrikaſtammen.
Ein Schenkel iſ

t
ſo ungeheuer,daßmanſichaufganze

Skelettegefaßtmachenmuß, d
ie

das amerikaniſche
Exemplarnahezunocheinmal ins Doppelteüber
bieten. Die neueFundſtätteverſprichtdabeieben
falls eine echteKatakombemit ganzenGerippen.

Dann wird der Muſeumsſaal in der Länge nicht
mehrausreichen.Mit ſo etwas konntekeinZoo
loge, der den Baumeiſter beriet, rechnen. Die
ExtravaganzenvorweltlicherNatur ſcheinen im

geradenVerhältnis zu wachſenmit demAnſteigen
der Grundpreiſefür jedenQuadratmeterBoden
flächemehr auf dieſemteuernBerliner Pflaſter.
Inzwiſchen iſ

t
in demgleichenSaal nebendem

Diplodokus aber ein gewaltiger Glaskaſten er
ſchienen,der eine neueRieſentrophäebirgt, keine
urweltlicheund deshalbimmerhin eine in ihren
Dimenſionen beſcheidenere,aber darum nicht
minder eine unvergleichlichintereſſante. Neben
das wiedererſtandeneKnochengerüſtdes Vor
weitlers ſtellt ſich die vollkommeneStopfhaut,
meiſterhaftpräpariert bis zur äußerſtenLebens
wahrheit, eines Geſchöpfsvon heute, das man

in reſignierterStunde auchſchonendgültig zu den
Toten, den Ausgeſtorbenenhatte werfen wollen.
Die „Urwelt“ iſ

t ja in WahrheitkeinDing, das
bloßJahrmillionen fernvonuns imBlauen ſchwebt.
Sie gehtmit ihrer Senſe mittendurchunſreZeit.
Tiere, die ebennochzur Zoologie,der Lehre von
den lebendenTiergeſtalten,gehörten,fallen über
Nacht der Paläontologie, der Wiſſenſchaft vom
ausgeſtorbenenTiervolk,zu. Auf unſermPlaneten
hauſt nämlichgegenwärtigein höchſtbedenkliches
Geſchöpf,das ſeit einiger Zeit einen beſonderen
Beruf daraus macht,dieſe Grenzen der natur
geſchichtlichenDiſziplinen zu verſchieben,indem

e
s

Tier umTier überjenehiſtoriſcheLinie abſchiebt.
Mit einerbewundernswertenEnergie (dieſesGe
ſchöpf iſ

t ja gewohnt,ſichbeſtändigſelbſt zu loben,
ſeit e

s

die Spracheerfundenhat) knallt e
s

Tierart
um Tierart bis auf denletztenKopf herunter,teils

zu ganz kleinen Augenblickszwecken,teils zum
gewiſſenGebietenAfrikas lebt e

s

trotzdes regſtenhöherenoderauchniederenAmüſement,beſonders
letzterem.Nun iſ

t
e
s

leiderdemNaturforſcherdoch
nichtganzeinerlei, in welcherRubrik e

r

ſeineOb
jektehat, o

b

nochbeidenlebendig-zoologiſchenoder
ſchonbeidenpaläontologiſch-abgelebten.Wennein
ſolches„Objekt“im Freienglücklichbisaufdenletzten
Kopf abgeſchoſſenund auch in den zoologiſchen
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Gärten eingegangeniſt, ſo bleibenunsHäute,Ske
letteundandreanatomiſchePräparate,Bilder und
LebensſchilderungenhiſtoriſcherNatur. Nun wollen
wir abereinWort wagen,daskeineswegsbeſonders
kühniſt: allevor einerkurzenSpanne von Jahren
ausgeſtopftenTierhäuteſind Monſtra, Geſpenſter,
Fratzen,nichtwahreDauerbilderder betreffenden
Tiere. Und alle älterenTierzeichnungenundTier
ſchilderungenſind im Durchſchnittunzulänglich, ja

falſch. Das iſ
t deswegennicht kühn,weil unſre

Tierkundemit ganz neuenEinſtellungen zu ſehen
beginnt, ſozuſagenvollkommenneueAugen mit
bringt. Wer aber in dieſem Sinne nicht ſehen
konnte,konnteauch in unſermSinne nichtzeichnen,
nicht ſchildern,und wer nicht zeichnenkonnte,
konnteauchnichtausſtopfen. Erfolg iſt, daß wir
ſelbſtüber nochlebendeTiere, die uns vorläufig
und zufällig bloß in Muſeumsobjektenvorliegen,
Streit habenfaſt wie überdiewahreGeſtaltjenes
Diplodokus. Was aber in den letztenpaar Jahr
hunderten,überdieunſreMuſeenzur Not zurück
gehen,wirklichſchonausgeſtorbeniſt, davonhaben
wir in ſo und ſo viel Fällen nur noch Schatten
und Fratzen, ausgeſtopfteSchaukelpferdeſtatt
QuaggasundAehnliches.Einezoologiſch ſo unerläß
licheKunſt wie die Photographiegab e

s ja früher
überhauptnochnicht. Im Lebenuntergehen,das
heißt zum Sport niedergeknalltwerden, hieß in

dieſemFalle alſo leider nicht„unſterblichim Ge
ſange leben“, denn auchder beſteSänger kann
aus Schaukelpferdenund Jägerlatein zuletztkein
wahres Lebenmehrzaubern.
Auf der Kippe dieſerfatalenVerſenkungſtand
nun ſeit einer Reihe von Jahren aucheines der
größtenund auffälligſtenSäugetiereunſrer Erde:
nämlichdas rieſige, ſagenumwobeneſogenannte
weiße Nashorn Afrikas.
Als dieHolländerihrerzeitdasKaplandkoloni
ſierten, fanden ſi

e

in dem unfaßbar vielköpfigen
Jagdgewimmel d

a

drüben auchzahlloſedoppel
hörnige Nashörner. Unſre europäiſchenVor
fahrengrauenDatumshattendas ja nochbequemer
gehabt: ſi

e jagten in der Diluvialzeit geradeſolche
Doppelhörnerbei Weimar und ſogar in Rixdorf
bei Berlin, alſo faſt nebendem Fleck ſelbſt, wo
heutedas Berliner Muſeum für Naturkundeſteht.
Immerhin war dieſeSache ſchon in desArminius
Tagen ein verſchollenesGlück. Längſtwar damals
Afrika in Europa wieder abgetan,wie mit ſeinen
Elefanten, ſo auchſeinenDoppelnashörnern.Aber
Afrika, das rieſige, von Nordkultur bis dahin ſo

wenig geſtörte, ragte ſelbſt und ſeine Steppen
wimmelten von den alten Koloſſen noch in ur
älteſterHerrlichkeit.Die Buren unterſchiedenaber
ſogleichzwei Sorten in ihrem Nashornvolk,beide
mit Doppelhorn, aber ſonſt ſtarke Gegenſätze.
Irgendeine gangbare Jägermarke trennte auf
Farben: der Nimrod kannteein „ſchwarzes“und
ein „weißes“ Nashorn. Ueber das ſogenannte
„ſchwarze“der älteren Berichte iſ

t

keinZweifel.
Wir haben e

s

(in mehrerenlokalenAbarten) ſeit
Jahr und Tag allerorten in unſern Muſeen und
öfter auch in unſern Tiergärten. Wenigſtens in

Eifers im Niederknallennoch in größererZahl.
Wir beſitzenneuerdingsauchfamoſePhotographien
vonihm in derWildſtaffageundvorzüglicheLebens
ſchilderungen,beides durch Schillings. Um ſo

legendärerbliebdagegenſein angeblicherGenoſſe
das „weiße Nashorn“. Die Buren hatten e

s

als
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den Koloß der Sippe beſchrieben. Ein weißer
Rieſemit ungeheuermKopf, ungeheuernHörnern.
Jeder echteJäger mußte einen ſolchen„weißen
Hirſch“derSteppe(dasganzemittlereundſüdliche
Afrika hat bekanntlichkeine echtenHirſche, ſehr
verwunderlicherweiſe)einmal geſchoſſenhaben.
Und derErfolg dieſerLiebewar jedenfallszunächſt
gründlich. Als dieWiſſenſchaftſichernſtlichermit
der Doppelgeſtaltdes afrikaniſchenNashorns zu

beſchäftigenverſuchte,gab e
s

in der Kapgegend
überhauptkeinStückdesweißenNashorns mehr.
Die europäiſchenMuſeen hatten ſich auch nicht
rechtzeitig verproviantiert. Kein zoologiſcher
Garten hatte das Ungetüm je beſeſſen. War e

s

überhauptnur Legende? Eines aus der Reihe
der weißen Steppenroſſe, Einhörner, Tatzel
würmer, die zerfloſſen,als der Naturforſcher ſi

e

aus einem Nebel von Jägerlatein herausfangen
wollte? Das gingnun dochnichtan. Aber Afrika,
das dunkle,hellte ſich auf, allenthalbenwie eine
von der Sonne eroberte Dämmerlandſchaft:
nirgendwo auch ſonſt zeigten ſich mehr lebende
„Weißhörner“. Mindeſtensſchienes, man müſſe
mit einemausgeſtorbenenTier rechnen. Es war
einnettesBeiſpiel, was herauskommt,wennzuerſt
dieMaſſenſchlächtereinZoologiſchüberreichesLand
erobernund der Jäger und Hegerim Dienſteder
Forſchungerſtnachhinkt. &

Erſt in denletztenJahren begannenſichdanndie
Chancendochwieder etwas zu heben. Die Ent
deckungganz neuer großer Tierarten in Afrika,
wie der raſchberühmtgewordenen„Giraffe ohne
Giraffenhals“, Okapi, machtewahrſcheinlich,daß

e
s

dochzoologiſchnochganzjungfräulicheGebiete
da drinnen gebenkönne,die auchder Schlächter
nochnichterreichthabe. Von ſolchenStellen kam
dannzunächſtvageKunde,daß ſi

e

auchunſerlegen
däresNashornnochbeherbergten.GlückundVer
dienſt einer kleinendeutſchenExpedition (Major
Roth und Kurt von Donner unter Leitung von
Dr. A

. Berger) ſollte e
s ſein,geradeauf ein ſolches

Aſyl zu ſtoßen. Die drei Leute warenals tüchtige
ZoologiſcheSammler ausgezogenund hattendas
britiſcheOſtafrika bis zum Albertſee durchquert,
überall gute Muſeumsbeuteund ganz beſonders
vorzüglichephotographiſcheAufnahmennachdem
Lebenmachend.Krone der Fahrt bildeteaberdas
Nashornaſyl. Wie bekannt, iſ

t

der Albertſeedie
entſcheidendegeographiſcheWende, von wo der
tropiſcheNil konſequentnordwärts abzuſtrömen
beginnt. Nahe dem erſtenNilſtückdort, ſchonauf
Terrain des Kongoſtgats, in der ſogenannten
Ladoenklave, iſ

t

der zoologiſchgeweihte Fleck.
Freilich nur mehrder SchatteneinesechtenTier
aſyls. Rückſichtsloswüten auchdort die gewerbs
mäßigenElefantenjägerſchon.Was a

n

Nashörnern
noch d

a iſt, genießtebenſowenigSchutzund wird
niedergeknallt,bloß um der Hörner willen; die
Kadaver faulen in der Steppe. Und dochgerade
hier nochKadavermit der unſchätzbarenHaut des
„letztenweißenNashorns“!
Unſre Reiſegeſellſchaftmußte zunächſtkonſta
tieren, was auchvorher ſchonbehauptetworden
war: das berühmte„weiße Nashorn“ war nicht
„weiß“. Das andre,das ſogenannteſchwarze, iſ

t

ja auchnichtechtſchwarz.Man darf ſichnicht nach
derMethodeältererBilderbücherdieſebeidenSor
ten Hornpferde(das Nashorn iſ

t

nämlichnatur
geſchichtlichnur ein verkapptesUrpferd) als regel
rechte Schimmel und Rappen denken. Das
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„ſchwarze“hat etwas mehr Braun im Ton, das
„weiße“mehrreinesGrau. Mag ſein,daßdie alte
Burennaturgeſchichte,die von groben Jägers

leutengemachtwurde, von hier ausging. Jeden

falls aber liegt in dieſerFarbe nichtdas Entſchei
dende. Bergers einheimiſcheLeute charakteri
ſierten weit beſſer, wenn ſi

e

den grauen Rieſen
„ein Flußpferd mit Hörnern nannten“. Jeder
kennt den ungeheuernSchnauzenteil des Nil
pferdes. Das Nilpferd iſ

t

einalterVerwandterder
Schweine, alſo der Pferdelinie, z

u der das Nas

horn zählt, ſehr fern. Aber e
s

beſtehtäußerlich
eine wirklichegewiſſeAehnlichkeitim Schnauzen
bau. Wie aus lauter Wülſten iſ

t

die enorme

Schnauze aufgetürmt. Von dem nilpferdhaften

Breitmaul ſteigendie Wülſte in mehrerendicken
Etagen bis zum großen Horn an. Trotz dieſer
groteskenGeſichtsmaskeund der außerordentlichen
Kopfgröße iſ

t

das Geſamttieraber weitaus orna
mental wirkſamer, ſozuſagenſchönergebaut als

ſein kleinererſpitzſchnauzigerafrikaniſcherVetter.

Es hatnichtdieFaltenſätteldeseinhörnigenInders,
gleichtihm aber in einer gewiſſen harmoniſchen
Durcharbeitungſonſtviel mehr. Seine Hörnerſind

nichtpfahlhafteKlötze, ſondern weiſen bei aller
Länge graziöſenSchwungauf. Nochraſenderals

bei demandern iſ
t

ſeinLauf, aberſcheuer,wie e
s iſt,

verwertet e
s

ihn mehrzur Fluchtals zumAngriff.

Gänzlichverſchmäht e
s

Rinden-undZweignahrung,

e
s

iſ
t

ein extremer Gras- und Blätterfreſſer.
Von dieſemKapitaltier galt e

s

alſo jetztein paar

Stücknochfür deutſcheMuſeumszwecke z
u erlegen.

Ein vier Meter langes Prachtexemplarbrachte
Berger ſelbſtzur Strecke. „Ich kennekeinJagd
fieber,“ erzählt er, „aber als ic

h

die Büchſe z
u

dieſem Schuß hob, d
a

durchrieſelte e
s

michdoch
ganzeigen.Eine merkwürdigernſte,wie andächtige
Stimmung überkammich, ic

h

wußte, jetztſtand ic
h

im Begriffe, eines der letztenExemplare einer
dem UnterganggeweihtenTierart umzubringen.

Und doch: e
s

mußteſein. Ich ſtandhierals Samm
ler, der wenigſtensfür die Wiſſenſchaftein Stück
rettenwollte.“ Auf mehrereSchüſſehin fiel das
Tier endlich. Dreißig Leute hattendrei Tage z

u

tun, bis die zwei bis drei Finger dickeHaut zum
Transport präpariertwar. In Berlin iſt ſie dann
von kundigſterHand auf Grund der Bergerſchen

Maße und Photographienwieder naturechtauf
gebautworden,um endlichihre Dauerſtelleneben
dem Diplodokus z

u finden. Ein zweites, etwas
kleineresExemplar, das Major Roth erlegt hat,

ziert das ſchöneStuttgarter Muſeum. Als echte
Sammler im gutenSinne habendieſeLeute ſonſt
nichtüberflüſſig abgeſchoſſen.

Gerettetalſo ein paar Felle im Moment noch
für Muſeen! Das wahreRettungswerkim Intereſſe

weitererTierbeobachtungwärenatürlicherſtSchutz

für die letztenUeberlebenden,wo immer ſ
ie in

Winkeln ihres alten Verbreitungsgebiets noch

auftauchenmögen. Wenn großeund gefährliche

Tiere aus Gegendenverſchwinden,wo die engere

Kulturmenſchheitſichnotwendigzuſammendrängen

undallesfür ihreZweckeverwandelnmuß, ſ
o iſ
t

das
zoologiſchein Verluſt, aber e

s

läßt ſichnichtändern.
Wenn ein Volk in HungersnotſeinWild ausrottet,

ſo iſ
t

das immerhinein Notſtand.Wo heuteaber
geradedie afrikaniſcheTierwelt in ihrenwichtigſten

Charakterformenverwüſtet wird in der Weiſe,

wie ſi
e

das Exempel zeigt, d
a liegt menſchlicher

Mutwille in einer Form vor, für die e
s irgendeine

Entſchuldigungnichtgibt. Mit demTier wird unſre
Forſchungſchwergeſchädigt.Wir bauenherrliche
Inſtitute und Muſeen, wir rüſtenbeſtändigeinen
Stab beſterBeobachteraus. Aber a

n gewiſſen

Stellen hatunſreKultur AehnlichkeitmiteinerVer
waltung, die inmitten einer Stadt ein pompöſes

Poſt- und Telegraphengebäudeerrichtet, wim
melndvon geſchulten,eifrigenAngeſtellten– die
aber gleichzeitigruhig zuläßt, daß ſchon dicht

außerhalb der engeren Stadtgrenze alle Tele
graphendrähtebehaglichdurchſchnittenund alle
Poſtmöglichkeitengemütlich demoliert werden.
Und das iſ

t

die Moral der Geſchichtevom weißen

Nashorn.

ZCeºazzsszeMuzzyGB/rzzHJS/ 2797o
II“)

ünktlich,wie e
s

beſtimmtwar, hatder junge
BelgierkönigAlbert I. am23.April dieBrüſſeler

Weltausſtellungeröffnet.DiesWeihefeſtlagmitten

in einerReihe ſehrſtrapaziöſerZeremonien.Denn
alle, die wir a

n

derVollendungdesrieſigenWerkes
mitarbeiteten,mußteneineſtarkeGeduldzumAn
hören ſehr vieler Reden und einen nichtminder
widerſtandsfähigenMagen zumErtragen derzahl
reichenBankette beſitzen. Jede Abteilung muß

ja
,

nachalter Sitte, erſtberedet,beprieſen,durch
Trinken und Tafeln eröffnetwerden, ehe ſ

ie den
BeſuchernderErdezugänglichwird. Und in Brüſſel
wurdehierin nichtgeſpart.Manchmalwar's amü
ſant, manchmalnur offiziell. Aber auch die r

e

präſentative Bedeutung fehlte den Zeremonien
nicht. Als am 26. April die DeutſcheAusſtellung

zu Brüſſel eröffnet
wurde, fanden die

Von Max Hochdorf (Brüssel)

in Brüſſel gleich in unſrer deutſchenAbteilung
gezeigt. Wir waren zuerſt fertig geworden,wir
habendemKönig Albert zuerſtetwasVollendetes
zeigen können. Deshalb haben wir auch das
Recht, bei der Wanderungdurch den Welten
markt zuerſt von uns Deutſchen z

u berichten.
Das Hauptverdienſt, die zahlreichenFirmen
nachBrüſſel gezogen z

u haben, fällt demBeauf
tragtenderdeutſchenInduſtriellen, demGeheimen
KommerzienratRavené, zu. Er hatte eine ſehr
delikateAufgabe. Denn die großenaltenFirmen
waren etwas ausſtellungsmüdegeworden. Sie
brauchtenſich nicht um ihre Erfolge mehr z

u be
mühen. Sie glaubten,daß ſi

e

ihren Budgets die

ſtarkeBelaſtung der koſtſpieligenTransporte nicht
zumutendürften. Nun wurden die jüngeren, an
geſehenen, aufblühenden Häuſer herangezogen.
So findet man wohl die Lanz, die Bergmann,

die Wolfs aus Magdeburg und andre Fabriken,

die in Feſtigkeitund Reichtumdaſtehen,aber wir
finden auch andre, die mit Sehnſucht auf den
Richterſpruchder Jury warten, der ihre Welt
ſtellung ſtärkenſoll.
Das iſ
t ja dasWichtigſteſolcherrepräſentativen
Bemühung, die das Budget einer Fabrik ſticht
unbedeutendbelaſtet: nachdemnationalenMarkte
müſſendie AbſatzgebietedesAuslandes erſchloſſen
werden. Und der Förderung dieſerZweckedient
die deutſcheInduſtrieausſtellung in beſonderer
Art. Die Maſchinen ſtehennicht d

a

als tote, un
Die Kolben arbeiten und
ſtampfen dort. Die
Kräne ſauſendurchdie

tätige Schauobjekte.

Toaſte ſogar ein Echo,
das weit über Belgien
hinausklang. Es wur
den damals in dem
großen Feſtſaale, den
Emanuel vonSeidl ge
baut hat, Anſprachen
gehalten, in denen
eigentlich das ganze
wirtſchaftliche Pro
gramm Deutſchlands
verborgen war. Der
MiniſterialdirektorInſt
ausdemReichsamtdes
Innern und der Ge
heimratGoldbergerals
Präſident der Deut
ſchenAusſtellungskom
miſſion, ſie gabendas
Syſtem an, nachdem
fürderhin in Deutſch
land Induſtrie und
Regierung zuſammen
wirkenſollen. Die pri
vate und die offizielle
Macht, ſie ſollen keine
getrennt marſchieren
denHeereſein, ſondern
eine Einheit, die ſich
aus vielen guten Fak
toren zuſammenſetzt.
Und ein Beiſpiel des

Hugo Vogel
(Wandgemälde in der Industriehalleder deutschenAbteilung)

Luft. Die mächtigen
Transmiſſionsleder ro
tieren mit Geratter
und Geräuſch. Das
Leben unſrer Hoch
öfen, unſrer rieſigen
Werkſtättenwird leben
digundfeſſelnd.Ueber
haupt iſ

t

man über
raſcht, in den Unter
kunftshäuſernfür Ma
ſchinen,derentechniſche
Einzelheiten nur den
eingeweihten Fach
mann deutlichwerden
können,einegroßeAb
wechſlung,einenkühnen
Formenreichtumanzu
treffen. Wer auf dem
Plateau der Solboſch
ebene ſteht, dort, wo
die Bezirke der Fran
zoſen,BelgierundEng
länder begrenzt ſind,
und auf das Sonder
gelände Deutſchlands
hinunterſchaut,derfin
det die ganzeHallen
anlage Emanuels von
Seidl etwasmonoton,
dem ſcheint das fahle
Grau desAnſtrichesein
wenig zu puritaniſch.
Der Architektverbarg
das Monumentale der

Prometheus
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Hallenein wenig, indemer dieLängsfrontendurch
das Eingangsgebäudebeinahezudeckte.Aber in
dieſenHallen, dieim einzelnenBruno Paul, Peter
Behrens,Dülfer ausDresdenundderjunge,tüchtige
Berliner Otto Walter ausführten, hat das Auge
viel angenehmeBegegnungen. Die Eiſenbahn
halle iſ

t
das Schönſte,das Originellſte. Sie hat

eineklare,gar nichtverſchnörkelteHolzkonſtruktion.
Die Spannweite der Deckenwölbungenübertrifft
allebisherigentechniſchenLeiſtungen.Ihre Anlage
ſteht in vollkommenerHarmonie zu ihremZwecke.
Sie iſ

t

ein luftiger, hoher, heller, improviſierter
Bahnhof. Es ſcheint,als wenn d

a

ebendie Loko
motivenunterDampf geſetztwürden. Nun können

ſi
e

in das Freie dröhnen. In dieſer Anordnung
des Praktiſchen, in der vorſichtigenGruppierung
des ſprödenMaterials liegt viel Poeſie, für die
einer nur die modernenNerven und Sinne mit
zubringenhat. In derHaupthalleder Ingenieure
ruht auf feſtenPflöcken eine prächtigeSchiffs
welle, die faſt die ganzeLänge desRaumes ein
nimmt. Und auf dem glatten ſtählernen Ge
häuſe,das ein beſondererArbeitstrupp tagtäglich

in Glanz und Blenden erhält, ſind die Buckel,
die Räder,diegeheimnisvollen,ſinnreichenSchar
niereundMietenangebracht,die alledemgleichen
Zweckedienen. Solch Ungetüm, zugleichſchön
und erſchreckend,iſ

t

aus Menſchenhandund indu
ſtrieller Diſziplin geſchaffenworden. Solch Un
getümbrauchtden Poeten, der ihm ein Loblied
ſingt, wie e

s
in alterZeit die Poeten auf Sonne,

Mond und Sterne geſungen haben. Zu den
MaſchinenderBelgiergehennochwenigeBeſucher,

Die deutscheHalle für landwirtschaftlicheMaschinen

d
a

dort nochvieles der letztenVollendung harrt.
Aber auch hier wird ein Stück der modernen
Maſchinenromantikaufgewecktwerden. Parallel

zu der großenAusſtellungshalle läuft ein hoher
ſchmalerSeitengang, in demdieBetriebsmaſchinen
für die Schauwerkeim Hauptbau ſtehen. Dieſe
grandioſen Heizwerkefunktionieren automatiſch.
Die kleinen Kohlenwaggons, die darüber auf
Schienenlaufen, füllen ſich automatiſchan der
Quelle der Kohlen. Dann ſteigen ſi

e

auf. Dann
haltenſie, ohneMenſchenhilfe,überdemSchlunde
eines jedenOfens. Sie kippen, ſi

e

ſchüttenihren
Inhalt in die Eiſenadern und -röhren der Oefen,
und man hört das Ziſchen der Flammen, ihr
Sauſen und Summen. Es ereignet ſich auch,
daß einAufſeherdie Klappen derOefenmit einer
langen Feuergabel öffnet. Er hat das Feuer zu

ſchüren,das in ſolchenAugenblickenwie ein furcht
bares,verzehrendesElement in demganzenRaume
ſichtbarwird! WährendbeiBelgiernundDeutſchen
nun derVerſuchüberall zu ſeheniſt, imMaſchinen
bau das Praktiſcheſtets mit dem angenehmWir
kenden zu vereinigen,ſcheinendie Franzoſenganz
von dieſemPrinzip abgekommen zu ſein. Der
Beſucher, der nicht jeden Hebel einer Maſchine
fachmänniſchnachprüft,ſondernmehreineFreude
der Augen ſucht, iſ

t

bei den Franzoſen ſehr ent
täuſcht. Sie wirken in ihren großenEiſenwerken
viel zu verſchwenderiſch.Sie treibeneinenLuxus
mit demſchwerenMetall, der die Gebilde außer
ordentlichüberlaſtet.Dabei ſcheuenſie auchnicht
zurück, aus Gußeiſen und Stahl ganze antike
Säulengebilde zu errichten, die natürlich ganz
andresMaterial verlangthätten.Dann gruppieren

ſi
e

ſehr ſchablonenmäßigeStatuen, lebenshohe
vergoldeteFrauenbildniſſevor irgendeinStampf
werk. Das iſ
t unökonomiſch,weil e
s

ſchlechte

Kunſtarbeitiſt.Und
auchkeinerleineue
Gedanken zu einer
neuen Form des
Materials ſind in

den Induſtrieab
teilungen der
Franzoſen zu ent
decken.
Schonbeimei
nem erſten orien
tierenden Artikel
mußte ich meine
Bedenken gegen
die Architekturder
großen Hauptfaſ
ſadevortragen,auf
diezuerſtdasAuge
des Beſuchersge
lenkt wird; von
ihr führt derWeg

zu denHallen der
Belgier, Franzo
ſen,Engländerund
Italiener. Jetzt
ſtehendie grünen,
hügeligen Raſen
anlagen davor in

der Maienfriſche, und die Blumenboskettegeben
kein häßlichesBild. Aber man hat böſe mit
Monumenten gewirtſchaftet, die im Grünen
prunken,die das Waſſer der Brunnen ausſpeien
oder aufſaugen. Wozu das? Man ſchonteauch

die Seitengärten nicht, wo
man ein Wäſſerlein ſprudeln
ließ. Ueberall Tritonen oder
Nymphen, und was für
Mythenfiguren! Und was für
billige Symboliſtik, derenGe
ſchmacksarmutoffiziell vertei
digt wird! Das hätte man
ſicherſparenkönnenaufdieſem
Gelände, das nachſeinerPla
nierung für ruhige Linien
führung ein ſehr ſchönes,be
quemes Feld geliefert hat.
Noch willkürlicher ließ man
die Privatunternehmer ver
fahren, die mit Verkaufs
buden, Reſtaurantsund ähn
lichenStänden ihre Geſchäfte
machen wollen. Die Leute
müſſen natürlich eine ſehr
hohe Pacht bezahlen in der
ſogenannten „Avenue der
Konzeſſionen“, wo ſie unter
gebracht wurden. Parallel
zum Seitentrakt des Haupt
palaſtesläuft die Avenue der
Konzeſſionen. Man darf mit

gutemGewiſſen ſagen,daß ſi
e

der Ort derKon
zeſſionen a

n

den ſchlechtenGeſchmack iſ
t.

Die
Häuſer ſind aufeinander gepfropft, ineinandergekeilt. Jedes hat eine andre Reklameart. Das
ökonomiſchePrinzip allein waltete,das äſthetiſche
allein wurde ausgeſchaltet.
UnddennochmüſſendieſebeidenGeſichtspunkte
ſtets eine Einheit
ergeben.UnsDeut

Die HauptfassadederAusstellung

viel nützlicheralsdiemächtigeInduſtrieſchau.Weil

ſi
e

uns auf neuenWegen zeigt, nichtim Gefolge
alter, ſchongeheiligterTraditionen, weil ſi

e

das
Vorurteil bekämpft,als wenn wir Deutſchenzwar
großeMaſchinenbauer,PädagogenundFabrikanten
wären, als lebtenwir dennoch in einemunbehag
lichen Barbarismus der Häuſer. Bruno Paul
ſtelltedas Programm für die Ausſtellungder an
gewandtenKünſteauf. Die Wohnung eineswohl
habendenManneswird gezeigt, e

s

wird ein ſchlich
teres Heim auchgezeigt. Ein koſtbaresSpeiſe
zimmer,ein Salon, alle Räume,die einemreichen
Manne notwendigſind. Und dann nachgleicherRegeldieInterieurs derbeſcheidenerenBourgeoiſie.
Die Berliner, Münchner, Darmſtädter, die Bre
menſer,Karlsruher und Paderborner, keinervon
denen fehlt, die heute modernesKunſtgewerbe
ſchaffen.UnddieKeramikmanufakturen,dieSilber
ſchmiedeund Juweliere kommendazu. Seitdem
dieſe Schau eröffnet wurde, haben ſichmanche
ausländiſcheKritikerdarübergeäußert.Sie hatten
den Eindruck von einer ſtarken äſthetiſchenBe
wegung in Deutſchland, ſi

e

fanden mancherlei
etwas dogmatiſch, etwas zu kühn aus der Ge
wohnheit des Guten herausfallend. Aber ſi

e

be
wundertendoch, ſi

e

erkanntendochan, daß wir
DeutſchenEhrgeiz in der Kunſt der Behaglichkeit
aufbringen. FranzöſiſcheKünſtler, die in ihrem
Lande für die angewandteKunſt arbeiten,haben
mit mir überdiedeutſchenKameradengeſprochen.
Noch vor fünfzehn,nochvor zehnJahren hatten
die Franzoſen die beſtenIdeen auf dieſemGe
biete. Dann wurde die Bewegung in Frankreich
plötzlichganzlau. Man fügteſichwiederder alten
Ueberlieferung,vor allemdemStile desſechzehn
ten Ludwig. Frankreich produzierte faſt nichts
Neues. Im Gegenteil, es ging rückwärts. Die
KeramikenvonNancyzumBeiſpiel ſind ungraziös,
auchunpraktiſch.NachBrüſſel kommenjetzteinige

ſchen iſ
t

ſo lange
vorgeworfenwor
den, daßwir wohl
imWirtſchaftlichen
hochhinaus woll
ten, daß wir im
Schönen nichts
leiſteten.Und nun
kamenwir in einer
beſonderenAbtei
lung mit einerbe
ſonderen Ausſtel
lung für Innen
architektur,für die
Kunſt der Woh
nungen und Fa
milien. Die Woh
nungskunſt iſ

t

die
Kunſt des Prakti
ſchen, ſi

e

ſchafft
die Heimat für
den höheren bil
denden Künſtler.
Vielleicht iſ

t

unſre
Abteilung für an
gewandte Kunſt
derFörderungdes
deutſchenAnſehens FrankreichsKolonienauf derWeltausstellung
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die Deckel der
Druckwerke, die
von engliſchen
Firmen gezeigt
werden. Da ſind
Vergleiche zwi
ſchenden Editio
nen der deut
ſchen Verleger
Und denen der
Engländer ſehr
intereſſant.Wäh

ſchen auf jedem
koſtbaren Buche
den Mann ver
zeichnen,der den
Einband beſorgte
oder die Charak
tere ſchnitt oder
die Vignetten
und Girlanden
zeichnete,bleiben
in England all
dieſe Schöpfer

Kirmesin „Alt-Brüssel“

junge Künſtler, die gegenſolchenStillſtand und
Verfall vorgehenwollen. Man hat ihnen einen
kleinen Raum bewilligt, der im Vergleich zur
übrigenfranzöſiſchenDekorationskunſtunerheblich
iſt. Und was iſ

t

bei den Begabteſten, bei den
Follot und Maurice Dufresne, z

u bemerken?Daß

ſi
e

ſehr viel vonden deutſchenKünſtlern lernten,
die gleichen,denenwir einſtdie Eleganzabgeguckt
haben. Dochfraglichbleibt, o

b

die deutſchenund
auchdie franzöſiſchenWohnungskünſtlermit ihren
Brüſſeler Ausſtellungen mehr erreichenwerden
als einenAchtungserfolg, o

b

ſie ſich denWelten
marktfür dieKunſtmöbel, Kunſtſchmuckſachenund
veredeltenGegenſtändedesAlltagslebenserkämpfen
werden. Bis jetzt klagen die Künſtler ſelber in

ihrer Hoffnungsloſigkeit. Bisher fühlen ſi
e

ſich
nur als die Pfadſucher und Schönheitsapoſtel,
denendie ſchwer zu gewinnendeMenge nichtſehr
empfänglichgegenüberſteht.In Brüſſel hat man

ſo recht die Gelegenheit, die Internationalität
dieſes Uebelſtandes zu ſtudieren.
Geht man zu EnglandsHallen, deren einzelne
Schauſchränkeetwasſyſtemlosund verworren im
Raume ſchwimmen,dann trifft man ſolidereAus
ſichtenfür einenkommerziellenErfolg der Nation.
Die Kunſtkeramikder Engländer, ihre Vaſen und
Porzellane, ihre Textile und Bücher, das zeigt
alles eine ungewöhnlicheHöhe der Verfeinerung.
Die Seiden-undMorrisſtoffe und dieHerrenmode
artikel, das ſind prächtigeDinge, die auchfür
denBeſcheidenerenerkaufbarſind. Die Engländer
ſehendenn auchſchonjetztdenErfolg, da ſich an

ſi
e

dieunternehmungsluſtigenEinkäuferameheſten
wenden. Unſre deutſchenTextile ſind ſehr teuer,
wenn ſi

e

ſchönſind. Die Engländer haben e
s

gelernt,für Mittelpreiſe Schönes zu liefern. Ihnen
wird wohl der Sieg in demWettbewerbegehören.
Und als ganz ſeltene, wunderbareProdukte er
ſcheinendie Bücher, die Drucke, die Einbände,

aNON!)M. Das
altbewährteVer
lagshaus iſ

t

allein
verantwortlich,das ſeineMeiſter im Solde hält,
und die Meiſter legen keinenWert darauf, be
ſondersgenannt zu werden. Bei uns Deutſchen

iſ
t

auch dieſe Buchkunſt noch jung, wie e
s

in

Brüſſel ſo rechtdeutlichwird. In England blickt

ſi
e

auf eine lange, alte Tradi
tion zurück. Bei uns Deutſchen
wird neben dem Harmoniſchen
und Formvollen noch manche
allzu verwegeneSonderlichkeit
hervorgebracht.
Die Italiener führtenneben
landwirtſchaftlichen Produkten
und Maſchinen einen Haupt
zweig ihrer Induſtrie, den des
Marmors und gemeißelten
Steines, ein. Nicht nur die
kleinen,ſchmutzigenitalieniſchen
Händler mit ſchäbigenGips
büſten und Terrakotten ſind
europäiſchesGemeingutgewor
den, ſondern auch die Händler
mit beſſerenFabrikaten,die zu

bedeutenden Preiſen oft an
gebotenwerden. Aber e

s

muß
geſagtwerden, die italieniſchen
Fabrikantenſind von miſerabeln
Künſtlern beraten. Da wird
überall ein falſch verſtandener
Verismus gehandhabt,der oft
ans Lächerlichegeht. So ſieht
man eineFrau, die in derHängematteliegt. Alles

iſ
t marmorn; die Pflöcke, a
n

denender Strickder
Matte hängt, die Seile, die Matte ſelbſt. Und
hierinnendann die Frau wie in einerSchlächter
muldeoder in einerBackpfanne. Oder das Antlitz
einer Dame. Sie trägt einen großen modernen
Hut und einen Schleier. Nun ſollen die Falten
des Schleiers auf dem Hufe und im Geſichtge

meißelt werden.

Arbeiterhäuserder deutschenAbteilung. Entwurf von GeorgMetzendorf,Essen

Es entſtand et
was Böſes. Es
ſcheint,als wenn
man Stücke aus
dieſer Marmor
plaſtik ausgenagt
hätte.Ueberhaupt
dieſe ganze Fa
brikation ſcheint
im Verfalle, ob
wohl ihr bedeu
tende techniſche
Mittel dienen.
Die Werke, die,
ihremPreiſenach,
nur für denwohl
habenden Mann
beſtimmt ſind,
zeigen entweder
eine ſüßliche
Genrebildnerei
oder eine pein
liche,mißverſtan
deneNaturaliſtik.
Natürlichkann
nicht jedes ein
zelneElementdes
Weltenmarktes
hier eingehend

rend wir Deut

gewürdigtwerden. Ich wollte nur einenMaß
ſtab für den Beſuchergeben, der nicht die Zeit
hat, die 6

0

000 Ausſteller auf Würdigkeit, Ge
ſchmackund Zuverläſſigkeit zu prüfen. Darum
wurde knapp das Fazit aus den Bemühungen
der wichtigſtenNationen gezogen, die ſich in

Brüſſel verſammelten. Es fehlt keine, aber e
s

beteiligtenſichnichtallegleichmäßig,wie zumBei
ſpiel OeſterreichundAmerika,derenAusſtellungen
nicht als Repräſentationendes Landes, ſondern
nur alsprivateUnternehmungenbetrachtetwerden
dürfen. Es fehlenauchnichtdieexotiſchenStaaten,
Braſilien, Kanada, Uruguay und Perſien. Hier
fängt ſchonoft das Bizarre, Panoptikummäßige
an, und damit ſind wir zu dem gekommen,was
nie bei einemWeltenjahrmarktfehlt: z

u denBe
luſtigungen, zu den Zerſtreuungen, zu demFirle
fanz für die leichtſinnigenFlanierer. Es wurde
reichlichfür ſi

e geſorgt.
Alt-Düſſeldorf, Zillertal, Kneipe zum blauen
Hammel und zum grünen Hund, Taverne der
Buckligen,Dorf der Singhaleſen, Indianerſiede
lung mitCowboysundLaſſos,ruſſiſcheWahnſinns
maſchine, Tunnelbahn mit dunkelnAbgründen,
MenagerieBoſtock,der Brüſſeler Blondel auf dem
Seile, das iſ

t

alles für nicht weniges Geld z
u

genießen.Am Eingang der Ausſtellung liegt die
eine Kirmes, a

n

ihremAusgang die zweite. Die
erſteheißt Brüſſel-Kirmes, die zweite nennt ſich
Feld der Attraktionen. Und tagtäglichſtehendort
die Ausſchreier in denWunderbudenund brüllen
ſichdie Kehlen heiſer. In einigen Kneipen der
Kirmes iſ

t

e
s

ſchon ſo hitzighergegangen,daßdie

Ein Bild vomElend der Heimarbeitauf der BrüsselerAusstellung

Polizei etwasunruhigwurde undeinzagesMoral
gebot erließ. Die Buckligen,die in der Taverne
zum kleinenBuckelhausbedienenſollten, waren
nicht leicht aufzutreiben. Denn e

s

bekenntſich
doch keiner ſo gern zu ſeinemGebrechen. Da
wurde jedem, der in der Höhe z

u kurz und auf
dem Rücken zu korpulentgeratenwar, von den
freigebigenWirten ein Tauſendfrankenſcheinals
Handgeldgeſichert. Und ſiehe, der Vorrat war
ſchnell gedeckt.Jetzt ſteckendie Verwachſenen,
die früher Schuſterwaren– und auchein ver
krachterBildhauer ſoll unter ihnen ſein –, in

weißen Kitteln. Sie tragen Kochſchürzenund
Konditormützen, und wenn e

s

in ihrer Kneipe
faule Zeit iſt, dann gehen ſi

e

als eine lebendige
elende Reklame durch die Frühlingsgärten und
holenſich die Gäſte. Das nennt manFröhlichkeit
auf der Kirmes. – Und langſam kommennun
ſchondieKarawanenderEngländerunddieVereine
der Deutſchenund die eleganterenGeſellſchaften
der Franzoſen und die einſamenWeltenwanderer
von allen Windrichtungen,um alles, das Große
und auchdas Groteske, zu ſehen,das in Brüſſel
vereinigt iſt.

Aphorismen

„De mortuis nil nisi bene“ – würde man
dieſe banale Phraſe befolgen, ſo gäbe e

s

keine
Weltgeſchichte.

-

Deinen Prinzipien iſ
t

e
s lieber, wenn du ſi
e

bloß hältſt, als wenn d
u

ſi
e

hochhältſt!
%

„Er hat Formen“ will oft heißen– keinen
Inhalt! Ludwig Riecker
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WeidenamBach

PÄ Jakob Alberts feiertam30.Juni ſeinenfünfzigſtenGeburtstag.Seineſchleswig-holſteinſchenLandſchaftenhabeneinekleineGeſchichtefür ſich.UrſprünglichreiztenihnmehrjeneintimenStimmungenderInnenräume,denener denganzenReizeinerbehaglichenWärmeundWohn
lichkeitzugebenverſtand.WiedieSonnedasalteliebeFamilienſofaſtreicheltoderſichin denMullvorhängenderFenſterfängt,derbunte,bemalte
TruhenreichtumalterBauernfamilienintereſſiertenihnmehralsdieLandſchaft.AbereinBeſuchin derBretagneim Jahre1896unddieLandſchaften
vonDagnanBouvereterſchloſſenihmdieSchönheitenſeinerniederdeutſchenHeimat.„Sielagenwohlauchverborgener,“ſchreibtunsderKünſtler,„und
als ic

h

nachetwaſechsbis ſiebenJahrendieerſtenLandſchaftenmalte,fand ic
h
e
s herrlich,vonSeeluft,LerchengetrillerundWogengeplätſcherumrauſcht

Undumwehtzu ſein. AuchderäußereErfolgderHalliglandſchaftenſtellteſichunmittelbarein,undInterieursundMenſchenmußteneinigeJahrezurück
treten.AuchnachVierlandenbeiHamburgtrieb e

s

mich in derFrühlingszeit,e
s gibtdort ſo prachtvolleFlußlandſchaftenmit ſilbrigenWeiden.Der

Frühling iſ
t

dortſehrzeitigundſehrſchön.AuchdiealtenverräuchertenDielen,angefülltmitBlumenkörben,dazuRauchundSonnenſchein,durchBlei
fenſterblühendeGärten,locktenmichſehr. SeitJahren iſ

t
e
s

meinWunſch,auchimWinteraufdenHalligenund a
n

derNordſeedieherberenStim
mungenzu belauſchen,undichhoffe,daßderPlan,michirgendwanndort,wo e

s

mirbeſondersgefällt,anzubauen,nächſtensausgeführtwird.“
FlensburgfeiertdenfünfzigſtenGeburtstagſeinesHeimatkünſtlersdurcheineAusſtellungvonetwahundertfünfzigſeinerWerke.

FOré HolſteinſchesDorf
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Das Lämmchen. von Fjodor SoIlogub
I

m Eliastagefeiertemanim Dorfe. Gäſteaus
der weiteſtenUmgebungkamenzu Fuß und

zuWagen nachdemDorfe, ſi
e

aßen und tranken
und feierten, von Haus z

u Haus ziehend, nicht
einen Tag und nicht zwei, ſondern drei und
auchnochmehr.
Der wohlhabendeBauer Wlas rüſteteſichzum
Feſte beizeiten:Hausbier ward gebraut, Brannt
wein eingekauft,ein Lamm wurde geſchlachtet.
Als e

r

dasMeſſer nahm und hinausging,das
Lamm zu ſchlachten,waren ihm ſeine Kinder
Lieschenund Paulchengefolgt, ganznaheſtanden

ſi
e

dabei und haben zugeſchaut. Lieschen war
ſchon faſt fünf Jahre alt, Paulchen trat ins
vierte– alles war ihnen noch ſo neu, alles ſo

rieſig ſpaßig.
Das Lämmchenwar ganz weiß, und auchdie
Härchen der Kinder waren weiß. Die Kinder
hielten ſich bei der Hand, ſtanden mit weitauf
geriſſenenAugen d

a

und ſtaunten. Das Lämm
chenblökte, das Blut floß rot und breit– es

war furchtbarſpaßig!
Die Kinder kichertenund ſtießenſich an und
ſtörtenden Vater. Er ſchrie ſi

e an; lachendund
plappernd liefen die Kinder von dannen.

II
Der Vater ging aufs Feld, die Mutter hatte
im Hauſe z

u tun, die Kinder ſpielten im Hofe.
Und da ſagte Lieschen z

u Paulchen:
„Paulchen, hör, Paulchen, komm,wir wollen
Lämmchenſpielen.“
Luſtig lachtePaulchen und ſagt– und kann
dabei nochgar nichtrichtigſprechen:„Gut,“ ſagt
er, „ich will aber das Lämmchenſein.“
„Gut,“ ſagt Lieschen,„du biſtdas Lämmchen,

Ä ich mache mit dem Meſſerchen tſchick
–

ick.“
„Und wird auchBlut fließen?“ fragt Paul
chen,„rotes Blut, breites?“

„Jawohl,“ ſagt Lieschen.
Und beide lachten luſtig, e

s

war zu ſpaßig!

„Wo nehmenwir aber das Meſſerchenher?“
fragt Paulchen.
„Wir finden ſchoneins,“ ſagt Lieschen, „wir
nehmeneins von Muttern.“
Leiſe, ganz leiſe ſchlichendie Kinder ins
Haus – und die Mutter merkt nichts davon,
ſchiebtHolz in den Backofen,machtBraten und
Kuchen zurecht, will würdig willkommeneGäſte
erwarten. Die Kinder ſtibitzenein Meſſer, ein
ganz, ganz großes, mit dem man Brot ſchneidet– und die Mutter merktnichtsdavon; hat die
jetztZeit für die Kinder?
Eilig laufen die Kinder hinaus, verkriechen
ſich in einenWinkel.
„Nu, ſchneideſchnell,“ treibt Paulchen an
und blökt dabei wie ein Lämmchen, ſo ganz,
ganz traurig. Dann lacht e

r wieder, und das
Schweſterchenlachtmit. Nun faßt ihn Lieschen
bei den Schultern und wirft ihn mit demRücken
auf die Erde – immer nochblökt Paulchen.
Kräftig fuhr Lieschen mit dem Meſſer über
PaulchensHals. Seltſam zappeltePaulchen und
fing a

n

zu röcheln. Rot und breit ſtürztedas
Blut über ſein weißes Hemdchenund über Lies
chensHände. Warm war das Blut und klebrig.

Paulchen verſtummte.
„Lämmchen, he, Lämmchen!“ rief Lieschen
und lachte.
Doch ganz kalt wurde e

s

ihr plötzlich.
„Steh dochendlichauf, Paulchen,“ ſchrie ſi

e

ganz laut, „ich mag nichtmehr ſpielen!“
Paulchen wollte aber nicht mehr aufſtehen,

und das Blut floß auchnicht mehr, und klebrig

waren LieschensHände. Ganz ſtumm lag Paul
chenda, zuſammengekrampft– undbangewurde

e
s Lieschen,eilig lief ſi
e

von Paulchen fort.
Ins Haus ſchlüpfte ſie, ſich vor der Mutter
verbergend– kriecht in den Ofen hinein– und
das Herz iſ

t

ihr ſo ſchwer in der Bruſt. In dem

großenBackofenſitztLieschenauf denHolzſcheiten,
hat ſich ganz zuſammengekauert,wagt ſich nicht

Z
u

rühren und zittert am ganzen Leibe. Furcht
und Bangigkeit haben ſi

e erfaßt, und Lieschen
begreift nicht, was eigentlichgeſchehenwar.
Die Mutter fing a

n

den Ofen anzuheizen–
nichts hört Lieschen, ſitzt ganz ſtumm d

a
und

rührt ſich nicht. Schwer und haſtig pocht das
kleine Herzchen,die traurigen Aeuglein können
vor Tränen nichtsſehen.
Das Holz fängt ſchlechtFeuer, dickerRauch
erfüllt den Ofen, im Qualme erſticktKlein
Lieschen.

III
Und empor z

u den Toren des göttlichenPa
radieſesentſchwebtenPaulchensSeele und Lies
chens Seele. Verlegen wurden die Engel und
vergoſſen Tränen, hell wie die Sterne, und
wußten nicht, was ſi

e

tun ſollten. Lieschens
Schutzengeltrat bebendvor denHerrn und flehte
mit großer Traurigkeit:
„Soll denn, o Herr, das Kind mit den
blutbeflecktenHänden dem Feinde überliefert
Werden?“
Und der Herr verſuchteden Engel:
„Ueber wen kommtdieſesunſchuldigeBlut?“
Da antworteteder Engel:
„Ueber mich kommees, o Herr!“
Und Gott ſagte:
„Die d

a

Blut vergießen,habe ic
h

erlöſt durch
mein Blut. Und die d

a lehren,daßMenſchenblut
ſoll vergolten werden durch Menſchenblut, die
habe ic

h

vereinigt in der Erlöſung durchmeinen
Schmerzenstod.“
Da ließen die Engel Lieschen und Paulchen
hinein, und ſi

e

betratendie leuchtendenHallen
und die duftigen Gärten, wo auf ſtillen Gräſern
Honigperlen glitzern und zwiſchenſeligen Ufern
glückhafteStröme fließen.

(DeutſchvonFriedrich Krantz)
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D See iſ
t geſchwätzig.Alle Launen des

Himmels und der Lüfte tut ſi
e

kund
und brauſt ſi

e

uns in die Ohren. Und beim
Nahen des Mondes ſchlägtihr Herz unruhig
wie das Herz eines Backfiſchesbeim Nahen
des Auserwählten. Dann bläht ſi

e

ſich am
Horizont, als wollte ſi

e

uns alle überrennen
und die Erde, ihre Muhme, in ihren Freuden
tränen erſäufen. Haſtig kommendieWellen
dahergetrippeltund zerſchellen a

n

demgelben
Sand derUfer. Und die Flüſſe würden ver
ſanden in dieſer eifrigen Umarmung der
Waſſer, die ihren geliebtenMond anbeten,
wenn die Menſchen nicht ſteinerne und
Knüppeldämme hinausgebauthätten in die
Tiefen der See. Sie läßt e

s

ſichnicht gern
gefallen, und wer einmal dem Klickklackder
verärgertenSee gelauſchthat, weiß, daß e

r

einen grollendenFeind zu ſeinenFüßen hat.
Daher kommt e

s vielleicht,daß wir auf den
Steinflieſen der Molen immer ein leiſes
Unbehagenverſpüren,das unsdieEinbildung
einer Seefahrt verſchafft.
Auf denBergen werdenwir ausgelaſſen;
der blaue Himmel oben und die kleinen
Menſchen tief unten gebenuns das Geſühl
einer übermütigen Sicherheit, eines wage
halſigen Mutes, und wir ſtürmenden Ab
hang hinauf, als ſeien uns unverſehens
Flügel gewachſen.Im Walde wirft derMann
ſeine Jahre von ſich wie die Schlange ihre
Schuppen und wird wieder Kind. Die
ſpieleriſcheEinfalt eines bunten, ſchattigen
Blumenteppichs,die Geborgenheitunterdem
golden grünen Blätterdachmacht uns fröh
lich und andächtig.Aber das Meer hält keine
Schutzengelfür uns bereit, e

s

entblößtunſre
anlehnungsbedürftigeSeele aller Hilfstrup
pen, und wir ſteheneinſam einem fremden
Element gegenüber.
Das Meer flößt uns noch immer jenen
Reſpektein, der dieMenſchen in Land- und
Waſſerratten teilt. Die Abenteuerluſt der
erſten Seefahrer ſpukt noch in uns, wenn
wir uns in einem Segelboot auf das hohe
Meer wagen. Und ſeine Sturmfluten ver
ſetzenuns in dieUrzeitendesMenſchenzurück.
Trotz der großen Amerikaſalondampfer,
Unterſeebooteund Panzerſchiffehat der Be
ruf des Seemanns ſich wenig verändert.
Ein alter Steuermann auf irgendeinemder
kleinenKüſtendampferoderein Hochſeefiſcher

iſ
t

nochheutegenau ſo brummig, genau ſo

wortkarg und wetterhart wie vor hundert
Jahren. Hier lebt derGeiſt der altenHanſe
tädte fort, wohlkonſerviertunter der großen
GlasglockedesHimmelsgewölbesauf der end
loſen Waſſerfläche. E

r

kümmert ſich wenig
Um die modernen Einrichtungender Groß
ſtädte,und ſeineWiſſenſchaftvon derWetter
kundewird kaumvon denMeteorologendes
Feſtlandesbeeinflußt. Sie haben ſeit Jahr
hunderten die kleinſtenVeränderungen der
Atmoſphäre beobachtet,und eine Zahl ſehr
ZuverläſſigermeteorologiſcherRegeln, welche
vielen Scharfſinn verraten, hat ſich unter
ihnen von Geſchlechtauf Geſchlechtvererbt.
Das kleinſteSchiff iſ

t

ein beſſererAusſichts
turm als der irgendeiner Sternwarte des
Feſtlandes, und die Wetterkundeder See
leute iſ

t

nochheuteetwas wie eineGeheim
kunſt,die man nicht erlernenkann.
Das Barometer des Seemanns iſ

t

die
Sonnenſcheibeſelbſt.Die Veränderungdieſer
ScheibedurchdievorlagerndenLuftſchichten,
die auf dem Ozean ruhen, verkündigtihnen
die Dauer des ſchönenWetters, die Ruhe
oder die Stärke des Windes. Und ehe der
gelbeSonnenball ins Meer hinabtaucht,zeigt

e
r

dem Seemann das Wetter des folgenden
Tages an. Steigt ſi

e

mit vollen goldenen
Backen in das grüne Waſſer hinab, ſo darf

e
r gutes Wetter erwarten, aber eine blaſſe

Scheibeund außerordentlicheVeränderungen
ſind ſelten trügendeZeicheneines Sturmes.
Wir brauchennur wenige Tage a

n

der
See zu weilen, und wir werden zu eifrigen
Beobachterndes Himmels und der Wolken.
Dem Wetter ausgeſetztmehr als irgendwo,
verſuchenwir uns auf irgendeineWeiſe mit
ihmabzufinden.Wir revidierenunſreLebens
philoſophie, weil wir mit unſern ſtädtiſchen
Lebensgewohnheitenhier nichtsanzufangen- -- -- -- -- - -- -- - -- -- - - - -- - -- - --- - -- - - -- X-XY-0- -- -- -- -- - -- - -- -- -- - - -- --
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wiſſen. Und dawir Neulingeſindin bezugauf
Wettertüchtigkeit,bemächtigtſichunſrer etwas
wie einAberglaube,in dem wir langſam zu
Sonnen- und Waſſeranbeternavancieren.

%.

Es war ein grauer, kühlerMorgen, wie
es an der See ſelbſt im Hochſommerſo viele
gibt. Ein leichterRegen rieſeltevom tiefen
bleiernenHimmel herab. Dochdie Luft war
durchſichtig,und man konntevom Bollwerk
des kleinenHafens die Straße weit hinein
ſehen in den Ort, der noch im ſchönſten
Morgenſchlummer lag. Die großen Glas
verandender Sommergäſte vor den kleinen
Häuschenmit den Wieſenfleckenſehenrecht
japaniſchaus und auchein wenig nüchtern.– Wir hatten noch eine Stunde Zeit von
der Ankunft des Zuges bis zur Abfahrt des
Dampfers. Die alte Zugbrückeüber den
Nothafen mit ihrem ungeſchicktgroßenGe
bälk wies uns den Weg. Hier lagen ein
paar große Fiſcherboote,ſchaukeltenſich auf
denWellen und konſtatiertendieWaſſertaufe
von obenmit deutlichemMißbehagen.
Und nun ging es einen kleinenAbhang
zumDorf hinauf, ein wahrerBerg in dieſer
Gegend. Das Lotſenhaus, das Pfarrhaus
und die Bürgermeiſterei, und drüben an
einem kleinen Marktplatz die Kirche, alles
ſchauteſo ehrſamdrein und war ſo winzig
klein gegen den unendlichen, weiten, un
durchdringlichenRegenhimmel.
Da ſtand ein Wind auf, vom Waſſer
her fing es an zu rauſchen, ſchmutzigweiße
Wellenkämmelugtenvorwitzigüberdieflachen
Dünen, und in den Obſtbäumendes Pfarr
gartens raſcheltees, wie wenn naſſeTücher
geſchwenktwürden. Es hielt uns nichtlänger
im Dorf und nicht in den Anlagen, die von
Feuchtigkeittrieften wie ein botaniſcherGar
ten auf Ceylon. Durch das dunkle Grün
klettertendie erſtenSonnenſtrahlenſchüchtern
auf die hohenFarnkräuter herab, um dann
wieder in den tauigen Nebel zu verſinken
wie in einemRieſenfederbett.
Endlich der freie Ausblick aufs Meer.
Seine herrliche majeſtätiſcheEintönigkeit
brauſte in hohenWellen heran, mit ſeinen
buſchigen,breiten, weißen Mähnen, und er
goß ſich in braunenLachenin das Heerlager
der Strandkörbeund Sandburgen. Dort lag
eine amerikaniſcheFlagge im Waſſer, und
der preußiſcheAdler einer kleinen Feſtung
fing bedenklichan zu ſchwanken.
Die Sonne! Durch ein dichtes, zehn
fachesSchleiernetzbrannte ſi

e

ſich zuerſt ein
großes Loch mit feurigem Rand und be
ſtrahlte die weißgrünen Sprühregen über
den Wellenkämmen,daß ſi

e

in allen Regen
bogenfarbenſchillerten. Ein junger Köter
lief kläffend am Strande entlang und ver
tändelteeinenſchönenTag; e

r

riß a
n

einem
Wimpel, den der durchweichteBoden zur
Erde herabgezogenhatte, als gälte es, eine
feindlicheBatterie zu ſtürmen.
Und jetztdenkeich an die weitenStrecken
Weideland, die unſer Zug durchfahrenhat
im Morgengrauen,und auf dem müdeKuh
herden auf fettem Marſchland ihre Euter
pflegten. Wie iſ

t

hier alles angeſtrengte
Kraft, alles in immerwährenderAufregung
dagegen! Wie wird hier der Himmel ſo end
los weit und fern, die an- und abziehenden
Wetter wie nah undüberſehbar! Ein Chaos

iſ
t

die Luft, undwennder Sturm dieWogen
peitſcht, iſ

t

e
s

nicht wie eine ewige Früh
meſſeder Natur, einWachſenund Geſtalten
ſuchen, ein Vorüberhuſchen von tauſend
Kräften? Dabei kein Menſch am weiten
Strand, nur der kleine kläffendeDorfköter,
dem das Schauſpiel eines Sturmes noch
etwas Neues iſt. Und um mitten in dieſem
Sturm zu ſein, gingen wir denStrand ent
lang zurückzur Mole am Hafen, um jene
großeEinſamkeit rechtauszukoſten,nachder
wir uns ſehnen. Nun konnten wir auch
den Wellen in den Rücken ſehen. Tief
violett und dunkelblaumarmoriert, dabei in

ſtändigemWechſel der Farben, wälzten ſie
ſich zum Strande, um in ein Nichts zu ver
gehen,eine kleine,ſchäumende,unanſehnliche
Tangflut auf naſſem Sand. So grüßteuns
das Meer a
n

unſerm erſten Tag, tauſend
Freuden verheißendfür die Meerfahrt auf
dem großen Wellenbrecher, dem Ueberſee
dampfer. W. M.

-

GuterSeefang © C
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Heinrich Lautenſack: Der Garten der Armen
Tºn unſrer ganzenStadt der allerſchönſt',weil
A) nämlichder allerältſt Garten; aber. . . aber
ein anſtändigerMenſch,was einigermaßenauf ſich
hält, kann ſchier nicht hingehn. . .“ Das Wort
hörſt du hundert-und hundertmal,von dem und
jenem, allgemein. Und allemal mit ſehrviel Be
dauern. Denn es iſ

t unſtreitig,daß dieſer älteſte
Bräu, dieſer Schröckingerbräu,dem eben jener
Garten gehört, ſeit gut einemJahr nun – noch
obenein!– das beſteBier von derganzenStadt
braut. Das beſteBier. Allen andern längſthoch
moderneingerichteten,mit allen FineſſenderNeu
zeit ausſtaffierten Brauereien dieſer ganz alt
modiſche,rückſtändigſte. . . Pemperlbräuweit,weit,
weit, weit voran. – Ob das nun von wegendem
neuenBräumeiſter iſ

t

oderaber ob'swirklichTat
ſach' ſein ſoll, daß der jung' Schröckingerunter
alten Papieren ein uralts Bierrezept, nochvom
Urgroßvaterher, gefunden, das . . . das gehört
auf ein andres Blatt.
„Früher hat man ſichwenigſtensnochimmer
damit tröſten können, daß in dieſem zwar aller
ſchönſten, weil nämlich allerältſten Garten ein
ſpottmiſerablerStoff verzapft worden iſt, aber
jetzt . . . kreuzdividomine!und ic

h

mein', ic
h

geh'
dochbaldmalhin, in dieſenSchröckingerbräuſeinen
Garten! . . . und Sie, Herr Schidlo, gehn dann
ebenfreundlichſtmit, undmeinSpezi, derWaſizek,
mußauchmit, und der Kieffer, undder Dafinger,
und der Krennbauer, undderGötz. Dann iſ

t

uns
lauterbeſtbürgerlicheG'ſellſchaftbeiſammen ..

.

und
was all das ſchlimmverrufeneZeug angeht, das
ſichdort Stammpublikumnennt: d

a

tun wir ganz
einfach,meineHerrn, grad als o

b

wir ſi
e

über
haupt nicht ſäh'n!“
Eija – heuerwollen die Bürger ernſtlichdran,
dieſe „Hochburg“der Armen und Verkommenen
der Stadt zu ſtürmen,dieſe alle Jahr ſechsMo
natewährende„Sommerfriſch'n“allerStrabanzer,
Faulenzer, Tagediebe,Bettel- und Diebsleute ſo

lange mit ungleichbeſſerenElementen zu beſetzen
und zu behaupten,bis daß der Schröckingerend
lich ein Einſehen kriegt und in ſeinemwunder
vollen Garten „mal gründlich auskehrt“. – E
innert ſich doch die älteſte und ältere Bürger
ſchaft,was das früher für ein Lebenwar in dieſem
Garten, und wie die beſtenKomiker- und Volks
ſängergeſellſchaftenausMünchen in dermit Glas
eingedecktenHalle einſt auftraten: Seidenbuſch,
Neumaier, Lipp, Welſch, Geis und wie ſi

e

alle
hießen – und erſt der Wiener Koſchat, achja,
derKoſchatmit ſeinem„Verla–aſſen, verla–aſſen,
verla– aſſè–en bi–in i –“
Der Name der Stadt? – Tut nichts zur
Sache.– Denn es iſt in einerjedenaltbayriſchen
Stadt ſo wie in dieſer beſonderen,die ic

h

vor

Augen habe. Und e
s

iſ
t

faſt allemal der aller
ſchönſt', weil nämlich der allerältſt Garten der
altmodiſchſten,rückſtändigſtenBrauereiderStadt...

ja ſogar, e
s
iſ
t
in vielen, wenn nichtallenStädten

ſo, daß gerade im heurigenJahr oder im ver
gangenenderBrauereibeſitzerſichendlichaufraffen
mußte, einenneuenBräumeiſtereinzuſtellen,eine
jüngere Kraft, und daß dieſerhalbdie Legende
geht: der Brauereibeſitzerhätt' unteruraltenPa
pieren ein uralts Bierrezept, noch vom ſeinigen
Urgroßvaterher, gefunden. . .

Und alle Jahre, kaum daß der zweite oder
dritte „wirklichwarme“ Tag ſichbegibt, kommen

ſi
e

auf hinterhältigenGaſſen, die dieHauptſtraße
meiden, heran, hervor, herbei, die Armen und
Verkommenender Stadt. Die Hände im Sack,
aber nichtgeballt– i wo! – vielmehrdie Hände
im Sack ſo wie zu einem Gebet verkrampft,vor
lauter Dank, weil tief in der Taſchenfutternaht
unter viel Krümeln ſehrunterſchiedlichaltenBrots
vier Groſchen vergraben liegen wie ein Schatz.
Vier Groſchen! Kommen ſi

e herausgetaumelt
über ihrer Häuſer Schwellen ins Licht – die
Armen und Verkommenender Stadt. „Des
SchröckingerbräuGarten iſ

t aufgetan!“ Ein Zau
berwort. Bis in die SofaeckehinterdesAermſten
TiſchkommtſolchaufgeregteKunde. Die Frühlings
mär: „Des SchröckingerbräuGarten iſ

t aufgetan!“
Daß Bettlägerige mit einem Mal aufſtehn.
Die Dienſtmänner die Dienſtmannsmützenfort
werfen. Von FaßzieherndieGüterhalleleerwird.
Die SackträgerdesMorgens nichtmehr antreten.
Pflaſterer alle Pflaſterung aufgeriſſenliegen

(IETT . . .

Du mußtdenken:die Stadt iſ
t klein, und hier

war nie noch ein Streik. Aber jeden Frühling
ſtreikthier all jene Welt: „Des Schröckingerbräu
Garten iſ

t aufgetan!“
Und die einen mit demnochunabgewaſchenen
Schweiß der Fron und die andern mit Winters
angeſetztemSchimmel des Elends – ſo zolldick
wie des Rentiers angeſetzterSpeck, ſi

e alle, alle
kommen,voller Schimmel wie Schweiß ſchleppen

ſi
e

ſich zum Bräu . . . und: woher haben die
Aermſten mit einemMal Geld zu Bier? Und
habenall jenePflaſterer a

.

D. und Sackträger a
.

D.
und Dienſtmänner a

.

D. denn jeder ein verſchwie
genesKonto bei der Filialbank, daßſie, denender
Wochenlohnſtets zu knappund deren Tagelohn
ſonſtkaumfür Stunden reichte,nun einen lieben
Tag um den andern unter den hohenBäumen
ſitzenkönnen?
Dieſe Bohemiens der Kleinſtadt!– Zwiſchen
zwei alten Armenhäuslerndort ſitzt einer, ſo alt
wie du. Du erkennſtihn wohl wieder. Er haf
mit dir ſeinerzeitdas Realſchulabſolutoriumge

macht. Und als du von der Hochſchulezurück
kamſt, d

a

brachten ſi
e

ihn gerade „kaft's Radi“
(mit angelegtenHandfeſſeln) in die Fronfeſte.
Und heutewiſſen all deine früheren Schulkame
raden nichtmehr von ihm, als daß ſi

e

ihn letztenÄ beimgroßenSchneefallſchneeräumenhabengeel)M . . .

Und du weißt nicht,warum– aberdu meinſt,
du mußt ihn anrufen: „Demuth! He, Demuth!“
Und e

r

kommtans Gitter desGartens und e
r

ſtehtvor dir wie in einem Käfig. -
„Ah, du biſt's, Lautenſack! Jetzt erſtkenn' ic

h

dichwieder! Aber ſo kommdoch'rein . . . Geh, kauf
dir eineHalbe! Es trinktſichnirgends ſo ſchönwie
da . . . und e

s

iſ
t grad ſchönſitzenherauß'n!“

„Ja, ſag einmal, Demuth, wie . . . wie . . .

wie geht'sdir denn?“
Und e

r

ſtößtwild mit dir a
n

(duhaſtdie Halbe
für ihn bezahlt)und e

r jauchztdionyſiſch:
„Aus–ge–zeich– net! !“

- Das Blattwerk über dir iſ
t

wie ausGlas und
blitzt ſo wie lichtdurchläſſigesGlas, am Rand des
Grüns in Regenbogenfarbenſpielend.
In deiner engſtenNachbarſchaftſitzenleichtlich
drei SchockJahr Zuchthaus(wenn auchnicht alle
richtigabgeſeſſen, ſo dochwenigſtensalleordentlich
verdient!).Undduweißtnichtmehr,wieduherein
geraten biſt, aber die Wange will dir brennen
vor Scham, daß du hier ſitzt . . . und d

a drängt's
dich,denandern zu beſchämen,dendeinigenSchul
kameraden,und ihm etwas wie Reue zu machen:
„Aber ſag, Demuth, wie leidt'sdir denn das,

ſo Tag für Tag hier zu ſitzen?“
Und da ſagt Demuth:
„Frag gefälligſt einen andernwie grad mich!
Ich mein', e

s

ſitzenihrer nochmehrda wie grad
ich! Und ic

h

ſag' dir das eine –“ und ſeine
Arme fuhren aus wie die einesVerzückten– „ſo
langder undderdaſitzt,ohnedaß e

s

ihm eigentlich
leid’t, ſo lang leidt'smir 's Daſitzennochallemal!“
Und wie die Uhr vom nahen Turm ſchon
zweimalmahnendherüberſang,daß man zu Haus
dich erwartet, und du endlichaufſtehſt,um heim
zugehen, d
a

iſ
t

dir ein ſüßesWunder im Blut,
ein unſagbares: hier feiern die Armen Feſte in

der Sonne, daß ſi
e

den halben Winter davon
zehren . . . das Braunbier in der Sonne erglomm

ſo roſig wie Blut und trank ſich ſo . . . und ein
wenig „Börſe“ iſ

t

der Garten auch: für Vieh, das
irgendwozumVerkaufeſteht,wie auchfür Bauern
verſchleppereiund -fängerei . . .

Geſtern ſogar iſ
t

Sekt getrunkenworden unter
den Bäumen (was ſonſt in ganzPaſſau nur alle
heilige Zeit ſelbſt in den beſten Familien vor
kommt!) . . . und die Bürger dürften's ſchwer
haben,den Garten ſichzurückzuerobern.

ZeichnungvonA
. Otrey
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rächtig hoben

Blickauf denSchneegipfel

Aztekenlandes nach den
wochenlangenRegengüſſen
endlich wieder von dem
herrlichblauen Himmel ab.
Nun gab'skeinHaltenmehr.
Dem Popocatepetl,dieſem
gewaltigenSchneekegel,der
ſchon ſeit mehr als zwei
hundertJahren die ſtumme
WachtzwiſchenMexikound
Puebla hält, ſollte der erſte
Beſuchgelten. Wenn auch
nicht gerade gefährlich, ſo
erfordertdiedochimmerhin drei Tage in AnſpruchnehmendeBeſteigung
im Hinblickauf die rechtbeträchtlicheHöhe von 5455Metern mancherlei
Vorbereitungen. Mit Deckenund reichlichemProviant verſehen, um
fing unſre kleineKarawane, die aus zwei Führern, dem Koch und zwei
Trägern, jenen gutmütigen, immer freundlichenindianſichenMozzos
beſtand,hinter derBahnſtationAmecameca,die uns den weißenBruder
des Popo, den Iztaccihuatl, in blendenderSchönheitzeigte,bald tiefes
Waldesdunkel. Steil anſteigendlichteteſich das Dickichtallmählich, ſo
daßder farbenprächtigeBlütenflor des Waldbodensmit deneinfallenden
Sonnenſtrahlenund dem leuchtendenroten Lehmbodeneinemale
riſcheWirkung hervorzauberte. Nicht läßt ſich die Mannigfaltig
keit der ſchweigendenNatur mit ihren Blüten, Stauden und
Gräſern auchnur annäherndſchildern. Eine Lichtungzur Rechten
zeigte uns das Ziel unſeresAufſtiegesplötzlichin überwältigender
Pracht. In immer neuem, wechſelndemRahmen kamdie ſtolze
Majeſtät dieſes ſchneebedecktenGipfels in den nächſtenStunden
immer eindrucksvollerzur Geltung. So ſchlechtauch die Wege
warenundſchmaleSaumpfade,umgeſtürzteBaumrieſen,Schluchten,
Bäche und ſcharfesGeröll das Vorwärtskommenerſchwerten,über
wanden unſre unermüdlichenTiere doch alle Hinderniſſe mit be
wundernswerter Ausdauer. Tief ſtand die Sonne bereits, den
Popocatepetl mit roſigem Licht vergoldend, als wir den Rancho
Barajo erreichten,elende,halb verfalleneBretterhütten, die noch
aus der Zeit ſtammen,wo im Krater Schwefel gewonnenwurde
und die uns heuteals Nachtquartierdienenſollten. Nach allſeitig

Grasſteppe;im Hintergrundder Popocatepetl

IztaccihuatlundPopocatepetlmit Lavafeldin 4600MeternHöhe,derBerggigantvonMexiko

Zum Gipfel des Popocatepetl. Von Felix Scholz, Merto DF
ſich

dieSchneerieſendes
dem geringenLuftdruckin etwa 4000Meter Höhe nicht weiter zu ver
wundern, wurde um ein Uhr morgensder weitere Aufſtieg angetreten.

Sternenklar die Nacht. In weiter Ferne
der Pik von Orizaba vomfahlenMondlicht
übergoſſen,mit bloßemAuge deutlichſicht
bar. Mexiko und Puebla ſandtenLichter
grüßeherauf. Vor uns, gleicheinerHaube
von ewigem Schnee, der Kratergipfel;
ſonſttiefſterFriede. Die Schneegrenzewar
nunmehrerreicht. Koch,Träger und Tiere
wurden zurückgelaſſen,für die übrigenbe
gann der Aufſtieg. Nach knappdreiſtün
digerKlettereiwar derKraterranderreicht.
Gähnend öffnete ſich der wohl 600Meter
tiefeSchlund,vondeſſenGrund ein grüner
See heraufblickte.Graubraune, terraſſen
förmigaufgeſchichteteLavabildetdieſteilen
SeitenwändedesKraters,demdieEiszacken
dasGeprägevollkommenerTodesſtarrever
leihenwürden,wennnichtdieallerorts auf
ſteigendengelbenSchwefeldämpfeunddas
zeitweilig deutlichvernehmbareGrollen in
der Tiefe eindringlich an die gewaltigen
inneren Kräfte gemahnen würden, die
jeden Augenblick verderbenbringendihr
Zerſtörungswerkbeginnen können. Aber
faſt nochüberwältigender iſ
t

der Rundblick,

der ſich vom Gipfel bietet. Der Atlantik im Oſten, im Weſtender Stille
Ozean und Mittelamerikadazwiſchen;das ſagt alles.
Ich habevon derHöhe des Nordkapsdas in die Gluten der Mitter
nachtſonnegetauchteMeer bewundert,oft von denBergen derThüringer
Heimat die lieblichenTäler überſchaut,die kahle, ſchlichteund doch ſo

ſtimmungsvolleSchönheitdesſchottiſchenHochlandesgenoſſenund immer
geglaubt,die Natur in ihrer ganzenErhabenheiterfaßt z

u haben, aber
die Gefühle, die ſich mir bei gleichzeitigemAnblickder zweiWelten be
deutendenMeere aufdrängten, laſſen ſich nicht in Worte faſſen.

ſchlechtverbrachterNacht, bei der ſchneidendkalten Zugluft und

Der KraterdesPopocatepetl
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ZuſchauerbeiderPrinz-Heinrich-Fahrt

Schlachtenbummlerauf derPrinz-Heinrich-Fahrt

Das biedereAuto, auf deſſenFondſitzdie drei
feſchenSchönheitenſo hochwiemöglichhinaufgeklettert
ſind,kommtſichernichtin dieGefahr,mitdenin ſich
zuſammengedrückten,wie Rieſenkäferausſchauenden
Rennwagenverglichenzu werden.Das ſchickbehutete
TrifoliumfühltſportlicheBegeiſterungund will ſehen.
Sie möchtenauchgerngeſehenwerden.Aberſo nett

ſi
e

auchſind – dieTeilnehmerder Fahrt habendazu
keineZeit,unddieAutomobilbrilleiſ

t

einſichererSchutzÄ dasZur-Seite-BlinzelnnachreizvollenTöchternEUWUCI.

zirkus auf OffenerStrasse

Eine jungeZirkuskünſtlerinin Neuyorkfühlteſich

in ihrer Berufsehregekränkt,weil man bezweifelt

hatte,daß ſi
e

einenvierjährigenRapphengſt,derohne
ZügelKunſtſtückewie ein dreſſierterPudel vollführte,
ohneirgendwelchegeheimenTricksregiere.Daraufritt
FräuleinMinnieThompſonkurzerhandvordasKunſt
muſeumundbewies,daß ſi

e vollſtändigeKontrolleüber
dasPferd beſaß.Das Tier tanztePolkaundCakewalk,
verbeugteſich,ſtiegaufdenHinterbeinen,ſchlugvornund
hintenaus, ſprangbald im Trab, baldim Galoppan,
wendeteund hobGegenſtändeauf, ohnedaßFräulein
ThompſoneinWort ſagteoderihreHändegebrauchte.
Auchließ dieReiterinvon denZuſchauernteilsdurch
Worte, teilsdurchZeichenbeſtimmen,wasdasPferd
tun ſollte,undalleBefehlewurdenſofortausgeführt.

Ein Fahrrad-Mondplan

Bevor ein Flugapparatden feſtenBodenverläßt,
um ſich in dieLuft emporzuſchwingen,nimmt e

r

be

EineamerikaniſcheKunſtreiterin in denStraßenvonNeuyork

kanntlicheinenmehr oder wenigergroßenAnlauf.
Herr Frederiks,einbekannterSportsmann,hateinge
wöhnlichesFahrradmit einemMonoplanvereinigtund
ſoll mit ſeinemApparat, der mit einemeigenartig
konſtruiertenPropellerverſehen iſ

t,

diebeſtenReſultate
erzielthaben.

-

„Ein Prügelinstitut“

In Englandhat ſichjüngſtein eigenartigesUnter
nehmenaufgetan:ein Prügelinſtitutzur allgemeinen
Benutzung.Nachder geſetzlichenBeſtimmungkönnen
jugendlicheVerbrecher(mitAusnahmederjugendlichen
Mörder)ſtattmitGefängnisoderZwangserziehungmit
Prügeln unterAufſichteinesPolizeibeamtenbeſtraft
werden. Ein genauabgeſtufterPrügeltarif iſ

t

auf
geſtellt.Je nachdemAlter und demVergehendes
Delinquentengibt e

s
ſechsbis achtzehnRutenhiebe.

Der Fahrrad-Monoplan Eine Prügelbankfür jugendlicheVerbrecherin England

-

Kork, ohneGoldmundstückin einfachsterVerpackungverkauft.

Bevor Sie Ihre Ferienreise antreten
vergessen Sie nicht, sich mit
Salem Aleikum - Cigaretten

zu versehen.

SalemAleikum-Cigarettensindaußer zu 3/2, 4
,
5 Pfg.dasStückauch in Luxusqualitätenzu 6
,
8 und10 Pfg. erhältlich.DieseCigarettewirdnurohne

BeidiesemFabrikatsindSiesicher,daßSieQualität,nichtKonfektionbezahlen.
Firma:OrientalischeTabak-undCigarettenfabrik,,Yenidze“, Inh.HugoZietz,Dresden.

Echtmit
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Geſchäftliche Mitteilungen

Es ſcheintdemDeutſchenimBlut zu liegen,alles,wasvomAuslandekommt,beſſerundvorteil
hafterzufindenalsdas,wasdiehochentwickeltehei
miſcheInduſtrieihmſchonlängſtin vollkommenſter
Formbietet.DieſeTatſachegilt in hervorragendem
MaßefürKakaoundSchokoladen,denngeradein den
beſſerenKreiſen iſ

t
e
s
ſo gutwiefeſtſtehend,daßnur

holländiſcherKakaooderSchweizerSchokoladedierich
tigenMarkenſind,welchedemmodernenGeſchmackzu
ſagen.Jeder ſollteſichdeshalberſtimeignenLande
umſehenundein ſelbſtändigesUrteilbilden.Ernſte
Kennerſagenſchonlängſt,daßdieMarke„Thus
melda“-Kakaound-Schokolade,hergeſtelltvonden
Zitza-Werkenin Zeitz,einhervorragendesdeutſches
Fabrikat darſtellt,welcheskeinesfallsvomAuslande
übertroffenwird. Thusnelda - K

.

ak a o aus dem
edelſtenRohprodukt,naturreinundvonfeinſtemAroma,

iſ
t

einidealesGetränk,ſtärkendunderfriſchendfürGe
ſundeundKranke.Thusnelda- Schokolade,feinſte
SpeiſeſchokoladezumRoheſſen,leichtſchmelzendund
extrazart, in wahremSinne:„DievornehmeMarke
desFeinſchmeckers.“T hu s n e

l
d a-Schokoladeund

-Kakao(Namegeſetzlichgeſchützt)ſind in modernerele
ganterPackungin alleneinſchlägigenGeſchäftenz

u haben.

W 1 LKA
VELWA

NOSETTINE

Phot.M.Branger,Paris - -
HebungdesgeſunkenenUnterſeeboots„Pluvioſe“imHafenvonCalais

SUCHARDs

Im Sommer geboreneKinder machenden
Mütternoft Sorge, d

a

dieKuhmilch in derheißen
Jahreszeitleichtverdirbt.DieErnährungmit„Kufete“
ſeineleichteVerdaulichkeitundſeineWirkungaufdie
feinflockigeGerinnungder Kuhmilchverhinderndie
Darmaärungenundverhütendadurchdas Auftreten
vonMagendarmkrankheiten.

Eingegangene Bücher und Schriften
(BesprechungeinzelnerWerkevorbehalten.– Rücksendungfindetnichtstatt)
Ompteda,GeorgFreiherrvon„Excelſior“EinBerg
ſteigerleben.Berlin,EgonFleiſchel& Co. -

Reuling, CarlotGottfried,Ouellen im Sande.Berlin,
EgonFleiſchel& Co.
Roſegger,Peter,LaſſetunsvonLiebereden.Leipzig,

L. Staackmann. -
Romberg, Amelievon,SophieSchwerin.
FritzEckardt. - -

Röttger, Karl,WenndeineSeeleeinfachwird.Groß
Lichterfelde,Charonverlag.
Ruß, Dr.Karl,DerGraupapagei.Magdeburg,Creutz'ſche
Verlagsbuchhandlung.

Leipzig,

Sallet Friedrichvon „KontraſteundParadoxen“.München,HansvonWeber,Hyperion-Verlag.

BELIEBTE Ess-cHocoLADEN.

Zuckerkranke.

Für die Einmachezeit
bedarfjedeHausfrau,sowohldievielefahrenewieauchdie
nochwenigergeübte,eineserprobtenRatgebers.
büchern, in denenRatgeholtwerdenkann, is

t gewißkein
Mangel,abermancherLeserinvon„UeberLandundMeer“
dürftederHinweisaufdasbeiderDeutschenVerlags-Anstalt

in StuttgarterschieneneWerk„Die deutscheKüche“ (ge
bunden M 4.–) vonAnna Huyn e

r

wünschtsein.
Kochbuchenthältunternahezu2500selbsterprobtenRezepten
nicht wenigerals 174AnleitungenzumEinmachen
vonFrüchten,Obst,Gemüsenusw.;außerdemzahlreicheall
gemeineRegelnzur SparsamenFührungeinesHaushaltsund
einenAnhangmitAnleitungenzurBereitungvonSpeisenfür

„Für Eheleute“VerlangenSie gratis

d illustrierten Katalog

Hygienischer
Bedarfs-Artikel
mitärztlichverfasster
belehrenderBrOSChlü r e

.

Sanitätshaus„Aesculap“
Frankfurta

.

M.86.

> S

9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3 A DE WA . N EN
auchmitundohneSpiritusheizung,
Solidgearbeitet.Preisvon13 M

.

an.
Tausendfachbewährt.GeeignetfürHalb-,Voll- u

.

SitzbädersowDampf
schwitzbäder.GlänzendeZeugnisse.
Bernh.Hähner,ChemnitzNr.548.Prosp.frei.Vertret.Überallgesucht.Franko

Lieferung.
GarantieZu
rücknahme.
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Hygienische
Bedarfsartikel.Anfr.werd.promptereig

j
HerrDr.Egenolf in Kelkheima.Taunus:
„VonHommel'sHaematogenkannichnur
Gutesberichten.BeibeginnenderLungen

AIkoholfrei !

schwindsucht,woderAppetitvölligdarniederliegtundichschonvieleStomachica
erfolglosgebrauchthatte,hobsichderAppetit
unddasAllgemeinbefindensehr. Aus

leicht erregbare,frühzeitigerschö
gungsmittelmitgroßemErfolggezeichneteResultatesahichbeiKindern,

beideneninfolgevonVerdauungsstörungengroßeSchwächeeingetretenwar.“

HerrDr.JosephSteinfeld in Neusatz

a
.
d
.

Donau:„IchhabeHommel'sHaematogenbeimeinemjüngstenSohnemitbestemErfolgangewendet.DerKnabe,14./2Jahrealt,ist in denletztenMonatenaußerordent
lichraschgewachsenundhatzugleichimmer
währendgehüstelt,in denbeidenLungenspitzenwareinfeinerKatarrhnachweisbar.
DurchdenmehrmonatlichenGebrauchdes
PräparateshatderblutarmeJungenichtnur
seinenSpitzenkatarrhverloren,sondernauchdasWohlbefindendesselben1äßtnichtSZU
wünschenübrig.“

„IchhabemitHommel'sHaematogenbei
denKindernmeinerSchwester,dieinfolge
vonMalariablutarmwaren,sehrgutenErfolggehabt.Erfreulichwarvorallemdie
ZunahmedesAppetits.“
(Dr.med. O

.

Faißt,Stabsarzt,Stuttgart.)

„BinmitDr.Hommel'sHaematogeninjederBeziehungzufrieden;dasselbeleistet
meinerFrauausgezeichneteDienste.“
(Dr.Reinhardtin HalenseebeiBerlin.)
„IchhabemitHommel'sHaematogenbei
meineneigenenKindernganzvorzüglicheResultateerzielt.“
(Dr.med.J. Wildfang,Hageni.W.)

Sºh Yvächliehe- in der Entwicklungoder beim Lernenzurückbleibende
Kinder- sowieblutarme, sichmattfühlendeundne-vöse- überarbeitete,

pfteErwachsene gebrauchenals Kräfti

ſ

7“

M

Aeth erfrei!

Ä

%
,

AN Z
)

AN Sº

LÄN

S

„HaematogenHommelbewährtesichauch

in derdiesjährigenFerienkoloniealsganzunvergleichlichesKräftigungsmittelvon
hervorragendblutbildenderWirkung.DieZöglingenahmenihrHaematogensehrgerne.
DiegünstigeWirkungaufdenOrganismus
tratnachkurzerZeit z

u Tage,indemdie

D
e
r

AppetitErWach,d
ie

Ests in

Körperlich.KräflWßrellraSC80
hß,dasGßSaM-NETWßlSYSEMESärKl.

W
l
d
e
r

mänischeWelt in 20-jährièrPraxis
als idealesKräftigungsmittelallérkannt5

:

Blutarmut,Bleichsucht,Magengeschwür,Malaria
Zuckerkrankheit,Neurasthenieund sonstigen
Nervenleiden,bei undnachfieberhaftenKrank
heiten(Influenza,Lungenentzündung,Brustfell
entzündung,Typhus,Scharlach,Masernetc.),bei
SäuglingenundstillendenFrauen,Rachitis,Skro
phulose,Keuchhusten,sowie chronischenLunÄ und tuberkulösenErkrankungenderungen,der Knochengerüsteund der Drüsen.

ST
Warnung- Manverlangeausdrück
lich denNamenDr. Homme.

Erhältlichin -pajueren Preis pe
r

Flasche M
.

3.–

S
º

=-- ,-E.

EßlustwuchsunddasAllgemeinbefinden
sichbedeutendbesserte.Auchheuerkonnten
WirmitFreudennachSchlußderKolonie
ZeitsehrnamhafteGewichtszunahmenundvorzüglichesAussehenbeidenmitHaema
togenHommelbedachtenZöglingenfeststellen.“
FürdieBrünnerFerienkolonien
derSektionBrünndesmähr.-sch1es.
Sudeten-Gebirgs-Vereins.DerVereinsobmann: DerKoloniearzt:
Dr.Krumpholz. Dr.Lorenz.

„IchhabeHaematogenHommelbeieiner,infolgelanganhaltendemNasenbluten
entstandenerschwerenBlutarmutmitvorzüglichenErfolgeverordnet.DerKranke
erholtesich in überraschendkurzerZeit
wiedervollständig.“
(Dr.med.Jos.Weinitschke,Gänserndorf.)

HerrDr.Baer,Oberdorf(Württemberg):
„IchhabeHommel'sHaematogenvielfachangewandtundfinde e

s

besondersbewährt

in derRekonvaleszenznachInfektionskrank
heiten.BeiBlutarmutundvorallembei
beginnender Lungenschwindsuchtver
WendeichdasMittelausschließlich.“

HerrDr.Müller,Hamborn(Rheinprovinz):
„EineauffallendeBesserungin einemFalle
vonLungentuberkulosenachVerabreichungIhresHaematogenHommelveranlaßtmich,
dasselbeweiterzuversuchen.“
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Silbenrätsel
Die beiden Erſten zu erhaſchen,
Nie wird'sdemMenſchenmöglichſein;
Sie gehnmit ihmin gleichemSchritte
Im Sonnenglanz,beimMondenſchein.
Die dritte Silbemanan Töpfen
Undauchan Kleidernoft erblickt;
Sie wird vomMaurerhingeworfen,
DesArztesHandheilt ſi

e geſchickt.

Das Ganze iſ
t
in frühernZeiten

Entſtandenoft durchKünſtlerhand;
Als unſreVäterKinderwaren,
Hing e

s

als Schmuckan mancherWand

F. M.-S.

DoppelsinnigesRätsel
Haſtdu etwas,
Ei, dannſuch;
Dennoch iſ

t
e
s

Jedes Buch. Dr. K
.
K
.
v
.

Fr.
HuflösungenderRätselaufgabenSeite950:

„ D e
s

Tauſch rätſels: Welt, Anhalt, Sachs, Huf,
Ahre, Nacht,Seide, Cid, Haus, Engel, Niger, Narbe,
Iſel, Celle,Horn, Trient, Lamm,Edeſſa,Rom, Naſe,
Tonne,Luchs,Enkel,Rieſe,Nagel,Taube,Heller,Alm,
Naſſau,Segel,Neſt, Igel, Meter, Magd, Elſter,Ritter,
Meiſe, Eſche,Hammer,Rad.
„WasHänschennichtlernt,lerntHansnimmermehr.“
Des Rätſels: Dortmund.

RichtigeLöſungenſandtenein:PaulaHerzog in Traun
ſtein(2); Joh. P

. Stoppel in Hamburg(2); Jul. Czvetkovitsin

Budapeſt(1);WilhelmEuler in Zwickau(3);HansPeters in

Trieſt(2);HeleneGiersbergin Stettin(3);FranzDümmlerin

Breslau(4); AnnaundWilhelmStieler in Augsburg(3);
ArnoldReif in Wien(2); KonradWeller in Stolp i. P

. (3);
JohannaEbner in Baſel(2);WolfgangDemmlerin Turin(4);
Alpenroſein Bern(2);GertrudRommel in Erfurt(3); Fr.G.
Polſter in Zwickau(2);Karl Wörner in Bozen(3).

Allein.Inſeraten-Annahme -- Inſertions-Gebühren
beiRudolf Nºboſſe, für die fünfgeſpalteneAnnoncen-Expeditionfür Nonpareille-ZeileM.1.80,
ſämtlicheZeitungenDeutſch-S2TS - > fürdieSchweiz,Italien
landsunddesAuslandes,T undFrankreichFr.2.25.

in Berlin,Breslau,Chemnitz,Dresden,Düſſeldorf,Frankfurta
. M.,

Halle a
. S., Hamburg,Köln a
.

Rh...Leipzig,London,Magdeburg,München,Nürnberg,Prag,Stuttgart,Wien,Zürich.

VerantwortlicherRedakteur:Dr.RudolfPresber in Berlin.In Oeſterreich-UngarnfürdieRedaktionundHerausgabeverantwortlich:
NachdruckausdemInhaltdieſerZeitſchriftwirdſtrafrechtlichverfolgt.

RobertMohr in WienI. DruckundVerlagderDeutſchenVerlags-Anſtaltin Stuttgart.
BriefeundSendungen,diedenredaktionellenInhaltdieſerZeitſchriftbetreffen,nur a

n

dieDeutſcheVerlags-Anſtalt,Redaktion,BerlinSW,Königgrätzerſtr.9
9

(ohnePerſonenangabe)erbeten.
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chemischeFa

WSFASIS Fr.

Künstliche Brunnensalze und medizinische Brausesalze
Man achte auf reine Firma Nachahmungen reirerSalze-

sind oft minderwertig u.dabei nicht billiger

des

- ºoesie.- -Lars& e
s

chemischeFabLÄT:

Etwas Riegl es -
Trinkwaſſer vernichtetdie Krank
heitserregervon Influenza, Diph
therie,Typhus und Cholera.

Ric glès Minzengeiſt in einemGlas
Zuckerwaſſergibt ein ſehr
friſchendesund wohlſchmeckendes
Getränk
Atem.

Ric glès Minzengeiſt iſt keineArznei, ſondern ein alt
bewährtesHausmittelbei ſchlechterVerdauungundKolik.

Ric glès Minzengeiſt iſt ein idealesMundwaſſer

Erhältlich in Flacons à ./. 3.65, ./. 1.95, ./. 1.35und
/ 1.10 in Drogerien,Parfümerienund Apotheken.

Ric glès Minzengeiſt iſt ein natür
liches,die Verdauungunterſtützen
Hausmittel, das in keiner

Familie fehlenſollte.

Minzengeiſt in

und parfümiert den

Stotterer Änatürl.
Bedarfsartikel.Neuest.Katalog| heanstalt Eisenach

m.Empfehlviel.Aerzteu
.

Prof.gratisu
.

frk0.
H.Unger,Gummiwarenfabrik,
BerlinNW.,Friedrichstr.91/92.

erhaltenschnellu
.

Prof. Rud-DemhardtsSprach
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verf.gratis.Leit.Arzt:Dr.med.Höpfner.
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ESRapunzel =Erzählung.6.–7. Tausend. = StabilleichtelegantSF
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„Wersich„Rapunzel“ins
Hausholt,derhatmehr
als ein Buch, der hat
einenFreund,mit dem

e
r

in stillen Stunden
plaudernkann,undder
Freundsagtihmimmer
etwasLiebesundGutes
undSchönes.“
(Illustr.Zeitung,Leipzig.)

DeutscheVerlags-Anstalt,Stuttgart

Grösser, lockerer,

leichter verdaulich

werden Kuchen und Mehlspeisen mit º

Dr. Oetker* Backpulver.
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„TESSAR 1 : 3.5 1 : 4.5 1 : 6.3
für: Porträt.“

.

Moment.“
.

Landschaft
ProspekteP88 gratisundfranko
ZubeziehendurchphotographischeGeschäftesowievon:
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M
.
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„DRS ECHO
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Hilfsmittel für den Einkauf.
JedeexportierendeFirmaverlangevom„Echo“-Verlag,BerlinSW 1

1
,

ProbenummerundInseratkostenanschlag.
Kunſtblätter

M.150bisM.5.–.Verzeichniskoſtenfrei.
DeutſcheVerlags-Anſtalt,Stuttgart.
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WANDERNU REISEN
Totes Rennen

Von

Dr. J. Kehling
(Schluß

rüfend glitten die Blicke Ellens über Maſt,
Schotenund Segel, dann warfen die beiden

Matroſen auf ihr Kommando los, und es ging
hinaus in die Startlinie. – Ellen hatte nur Blicke
für ihr Boot; was um ſi

e vorging, das intereſſierte

ſi
e nicht, noch weniger, wer ihre Konkurrenten

waren. Das würde ſi
e

ſchonſehen,wenndiePreis
verteilung im KaiſerlichenJachtklub ſtattfindet. –
Endlich iſ

t
e
s
ſo weit. Dröhnendrollt derDonner

desStartſchuſſesüber die weiteWaſſerflächedahin,
und fort ſchießen,mächtigenweißenSchwänengleich,
die zierlichenBoote mit ihren leuchtendenSegeln:
Anfangs geht alles gut, und dtcht geſchloſſen
vollendetdas Feld die erſteBahn. Doch d

a

bricht
e
s

los. Züngelnde Blitze zucken in den dunkeln
Wolkenmaſſenauf, klatſchendpraſſelt der Regen
herniederundzugleicherhebtſichein toſenderSturm,

ſo urplötzlich,daß zwei der Boote kenternund die
Begleitdampferzur Hilfe herbeieilenmüſſen. Ueber
andernBooten flattern zerfetztdie Segel oder peit
ſchenzerriſſeneTaue. Und nur einer kleinenAn
Zahl e

s vergönnt, die erſteBoje unbeſchädigt zu

umſegeln. Dochnun wird e
s

nochſchlimmer. Ganz
auf der Seite liegend kämpfen ſich die winzigen
Nußſchalen ächzenduud ſtöhnenddurch die auf
gewühlten Wogen, und auf jedem der Boote iſ

t

man emſig bemüht, die Segel zu raffen. Nur
Ellen Nielſen ſitzt ruhig am Ruder, die Pinne feſt

in der Hand. Sie weiß, was ſi
e

ihrer „Schwalbe“
zutrauen darf, und freut ſich deshalb, als ſi

e

die
Manöver bei ihrenKonkurrentenſieht, die nun un
bedingtabfallenmüſſen.Dochwas iſ

t

das? Da ſchiebt
ſichdochein Boot heran, das bisher nirgendswar,
Nummer 8 trägt es, das iſ

t

zu ſehen. Aber die

ºfounc sºoº
Leute darin, d

ie

alle Oelzeug tragen, kannEllen
nicht erkennen, ſo ſehr ſi

e

auchihre ſcharfenAugen
anſtrengt. Endlich iſ

t

die zweite Wendemarkeer
reicht. Scharf ſegelt Ellen herum, aber ſchon iſ

t

die Nummer 8 ihr dichtbei. Da regt ſich in Ellen
der Ehrgeiz. Sich beſiegenlaſſen? Nein, das gibt's
nicht! Die Schoten werden angeholt, daß ſi

e

zu

ſpringendrohen;derMaſt biegtſichwie einſchwankes
Rohr. Sprühend fegen die Bugwellen über das
Boot und verwehrenjeden Ausblick. Nur a

b

und

zu vermagEllen zu erkennen,daß die Nummer 8

ſchon dicht a
n

ihrer Seite liegt. Wer mag denn
nur derwagehalſigeKerl ſein,der ebenfallsalle Lein
wand oben hat?“ denkt Ellen. „Aber das Ziel iſ

t

nicht mehrweit, bis dahin ſoll e
r

mich dochnicht
holen! Aber was half's? Nummer 8 gewinnt
Zentimeter für Zentimeter,und als beim Paſſieren
des Zieles der Schuß ertönt, da liegen die beiden
Boote ſo genau nebeneinander,daß die Richter auf
„totes Rennen“ entſcheiden.Mißmutig kehrtEllen
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ins Hotel zurück. Zu dumm auch, daß dieſe ver
flixteNummer8 nichtwenigſtenseineeinzigeLänge
zurückbleibenkonnte!– Uebrigens fein geſegelt,das
mußmandemBoot laſſen!–Wer's bloßſeinmag?–
Die weiblicheNeugierdetrug überdengekränkten
Ehrgeiz den Sieg davon, und ſo war Ellen denn
noch im letztenAugenblickzur Preisverteilungge
gangen. Ueberall ſpähte ſi

e umher, um denFührer
der Nummer 8 zu erblicken. Wer mochte e

s

wohl
ſein? Da waren ja viele ihr bekannte tüchtige
Segler, die . . . Doch, was wollte denn der Herr
Aſſeſſor von Eggenberg hier, noch dazu in der
ſchmuckenUniform desKaiſerlichenJachtklubs? Wie
hatte e

r

ſich überhaupt verändert! Sein ſonſt ſo

blaſſes Geſicht war braungebranntbis hinauf zur
Stirn, deren obereHälfte, von der Kopfbedeckung
geſchützt,wie ehedemhellgebliebenwar. Ellen mußte
überdieſeMetamorphoſeherzlichlachen.Der Aſſeſſor
ſah aber ſicherhübſcheraus als früher mit ſeinem
Milchgeſichtunddem– äh – Monokel im Auge.–
Doch ſchon beginnt die Preisverteilung. Ellen

iſ
t ganz Ohr. Jetzt kommtihr Rennen daran, und

laut verkündetdie Stimme desVorſitzenden:„Totes

Rennen zwiſchenFräulein Ellen Nielſen und“ –
Ellen glaubt nicht recht zu hören– „Herrn Re
gierungsaſſeſſorHans von Eggenberg!“
MechaniſchſchreitetEllen zum Richtertiſchhin,
wo ſi

e

mit Hans von Eggenbergzuſammentrifft,
der ſi

e

mit glücklichemLächelnbegrüßt. „Die beiden
Sieger habenum die beidenerſtenPreiſe zu loſen,“
verkündetderPreisrichter,„wennnichteineEinigung
erzielt wird.“ Hans von Eggenbergläßt natürlich
Ellen die Wahl, doch dieſe iſ

t

noch ganz verwirrt
über die unerwarteteTatſache,daß der Aſſeſſor der
Führer der ſiegreichenNummer 8 war, daß ſi

e

um
Friſt bittet, die ihr auchzugeſtandenwird. Soll

ſi
e

die herrlicheBowle oder den wertvollen Tafel
aufſatzwählen, diebeide ſo wunderbar in demſelben
Stile ausgeführtſind, als ſollten ſi

e

den gleichen
Raum ſchmücken?–
Und während die Preisverteilung und der ſich
daran anſchließendeBall ihren Fortgang nehmen,
hat der Aſſeſſor auchEllens Vater begrüßt,der ihn
herzlich zu ſeinem ſchönenErfolge in ſeinem erſten
Rennenbeglückwünſchtund ihn zugleichbittet, neben
ihm Platz zu nehmen. Das tat der Aſſeſſor natür

lich mit tauſendFreuden! Und bald herrſchtehier
die fröhlichſteStimmung, ſo fröhlich, daß e

s

allein
mit der Freude über den Sieg der beiden junger
Leute nicht zu erklärenwar.
Da tritt plötzlichder Preisrichter a

n

den Tiſch,
um nochmals zu fragen,wie e

s

nun mit denbeiden
Preiſen werden ſollte. Und ehe noch Ellen oder
der Aſſeſſor etwas erwidern können, antwortetder
Vater Ellens: „Holen Sie nur, bitte, beide Preiſe
her, die gehören ja ſowieſo zuſammen und ſollen
auch in Zukunft beiſammenbleiben. Denn geſtatten
Sie“ – dabei wies er mit derHand auf Ellen und
Hans vonEggenberg – „daß ich Ihnen das jüngſte
Brautpaar vorſtelle!“
Bald wurde e

s
in denKlubräumenbekannt,daß

Ellen Nielſen und Hans von Eggenberg,die gemein
ſam die Sturmregatta gewonnen, auch ferner ver
eint durchsLeben gehenwollten und wie e

s

über
haupt gekommen,daß der Aſſeſſor unter die Segler
gegangen. Und doppelt froh und herzlicherlang
deshalbder Ruf: „Das Brautpaar und unſerſchöner
Segelſport– hipp, hipp, hurra!“

Was Rees
Ricq lès Minzengeiſt iſt einnatürliches,dieVerdauungunterſtützendes
Hausmittel,das in keinerFamilie fehlenſollte.

Etwas Ric glès Minzengeiſt in Trinkwaſſer vernichtetdie Krank
heitserregervon Influenza, Diphtherie,Typhus und Cholera.

Ricq lès Minzengeiſt in ein Glas Zuckerwaſſergibt ein ſehr er

friſchend. u
.

wohlſchmeckend.Getränk u
. parfümiertden Atem.

Ric qlès Minzengeiſt iſt keine Arznei, ſondern ein altbewährtes
Hausmittelbei ſchlechterVerdauungund Kolik.

Ric glës Minzengeiſt iſt ein idealesMundwaſſer.
Erhältlich in Flacons à -/. 3.65, ./. 1.95,-/. 1.35und </. 1.10
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n jedemPlatzederErdedieStundean unddrehtsich,wie
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4

StundenumihreAchse.
HochinteressantesundschönesSchmuckStück,zugleichwertvollesUnterrichtsmittel.EleganteAusführungin Nußbaumund
Eichegeschnitzt,mitversilbertemZifferblatt,mit 1 oder 1

4 Tagwerk.Höhe42–64cº.
Preisvon M

.

21.–bisM.38.–, je nachAusführung.Prospektegratiszu Diensten.
Allein-Verkauf:Carl Müller, K

. Hofl.,
Stuttgart, Marienstrasse11.

Fabrik. C
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?)WennjetztLf8–e7,ſo9.d4×c5Dd8–a510.0-0Da5×c511.Ta1 Silbenrätsel
–c1Dc5–a512.Dd1–b3mitgutenChancenfürWeiß.Schwarzgibt DemWandererim grünenWald

Partie )r. 14 denÄ gegendenVorteileinerſchnellenEntwicÄngauf: ll
inemkürzlichzuBerlinausgefochtenenkleinenWettkam ) FaÜs14.Lg2×d5,ſoLe6×d51

5
.

Dd1×d5Df6×b2undeventuell Die Erſte hellentgegenſchallt,

R-C.« - 6
.

T e Cº- O WÄ W. Ässºr ÄarteteSºwar *) Nicht15.Sc3×d5wegenLe6×d5nebſtD6Xbº.In Betracht In Oeſterreich,indechen Land.
I. d2–d4 617–d5 19.Sc3–e2) Lh3–g4 kämeaber15.f2–f4d5–d416.Sc3–e4Df6–g617.Se4–c5. «. Im dunkelnSchacht, im SumpfundMoor,
2. C2–C4 E 27–eG 20.Se2–f4 *) Dg6–b6!?) Ä5. d DieNte19.f2 Da kommtdieZweit’ und Dritte vor.

3
.

Sb1–c3 C7–C5 21.Dd1–f1°) Tc8–c2! ) DiesſiehtbeſſeraUs,alseÄ ÄÄ Ä b2 Das (H a N Z E darf ichdir nichtſagen:

4
.
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. M.-S5
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8
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i
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9
. Lg5×f6 Dd8×f6 27.Df1–h3 Tf2–h2+ b
i ) EinVerſehen,welchesGelegenheitzu einemglänzendenSchluß Ausbruch.

10.0–0 c5×d4 28.Dh3Xh2 Sf3Xh2 iete - - - > - - - -

11.Sc3–b5 Ta8–C8 29.KhXh2 Le7–h4*) Ä Einletzter
Verſuch,mittels26.Df1–c4†Remtschancenzu erlangen. RichtigeLöſun -

12.Sf3×d4 Lf8–C5 30.Sf4–h5 De3–f2+ Ä Äncheº ºnÄ h3×h4Df2–h gen ſandtenein:
13.Sd4–b3 Lc5–e7 31.Kh2–hH”) Lh4×g3 ) Fausnachh3, ſo Td8–d3 3

2
.
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. Wallrabe,Hemer
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P
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t
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. 0–0,woraufaberSchwarzmitLf8–e7 9
.

Lc1
–g5Sf6–e4einziemlichbequemesSpielerlangt.
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K
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Die bunte Ku
Roman

Rudolf Presber

(Forſehung)

AWÄ die Fackelträgerhinten über denKehlkopf der Prinzeſſin disputierten,

in dem Trüffelmann eine Goldgrube, Liſſauer
hingegen bloß einen Knödel vermutete, er
klärte Marga, die ſich leicht und wie zur Ver
ſöhnung in Wolfgang eingehakthatte, die Ver
anlaſſung dieſes improviſierten Feſtes. Eigent
lich hatte ſi

e – immer nochnichtzufrieden mit
ſich und ihrer Arbeit – noch zwei-, dreimal
tüchtig a

n

dem Genius arbeiten wollen, der
ſich dort, die umgekehrteFackel in der Hand,

über das mohnbekränzteReliefbild Dopplers
beugte.
gemeldetFrau Laura gekommenund hatte zu
fällig Profeſſor Münzer hier getroffen. Und
während die Beſtellerin, einekleineechteTräne
im Auge, nur ſagte: „Schön, Kind, ſehr
ſchön,“ hatte Münzer ſein Urteil in die derben
Worte zuſammengefaßt: „Alſo, Mädel, wenn
du d

a jetzt noch was dran herummurkſt und
dir den ſchönen Schmiß wieder verkorkſt –

nachher gehörſt ſchon ſelber ausgehauen!“
Und d

a

hatte ſi
e

raſchden Spachtel genommen
und ihre Initialen M. H

.

ſtolz und kräftig unten

a
n

den Sockel eingegrabenund die Jahreszahl
dazu und erklärt: „Alſo gut – fertig!“
Und als ihr beimWeggehendie prächtigeFrau
Baurat ein gefülltes Kuvert in die Hand ge
drückthatte, d

a

hatte ſi
e

erſt ein bißchen ge
weint – vor Freude und gar nicht zum Schä
men– und dann war ſie ans Telephon und
„Natürlich zuerſt ans Telephon!“ Wolf

gang ſah nachTeichler, der ſichdamit vergnügte,

dem kurzſichtigenLiſſauer einige Blätter, auf
denen Marga friſche Buntſtifte probiert hatte,
als „beachtenswerteSkizzen zu einem aſſyri
ſchenTempelfries“ in die Hand zu drücken.
„Das Telephon war mir näher als die

Rohrpoſt.“ «

jünd mich haben S
ie g
a
r

nicht benach
richtigt.“
„Ich wußte doch ſo, daß Sie kommen

würden. 2 .

brauchte,wußt' ic
h

nicht, als ic
h

heute morgen
hier die naſſen Lumpen von dem edeln Jüng
ling nahm.“ " -« «

.

„Die Naſe –“ «
.

Marga ſtand dichtbei ihm. Eine liebe Ver
traulichkeit lag in Blick und Ton, als ſie, die
Stimme dämpfend, fragte: „Kamerad, wollen
Sie, daß ich's den andern ſage? Daß Trüffel

1910(Bd. 104)

-

h

Da war aber heute morgen unan

ſeine Schüchternheit abgelegt.

unwürdig.

Nur daß ic
h

Ihre Naſe nicht mehr

Copyright,1910,byDeutscheVerlags-Anstalt,stuttgart

mann, Ihr Kompagnon an de
r

Dichterei und
ſogar der kurzſichtige Liſſauer merken, daß
auchder Nacken,die Schultern und der Ober
arm von Ihnen ſind –?“ Ä

„Nein!“ Wolfgang wurde rot.F

Seltſam, e
r

hatte das damals ganz natür
lich empfunden, als ſi

e ihn, d
a

ihr das Rumpf
modell nicht mehr gefiel, ohne viel Umſtände
bat: „Könnten Sie michnichtmal ſehenlaſſen,

o
b

ic
h

die Schulterpartie nicht von Ihnen
brauchenkann?“ Hinter jener Wand hatte e

r
dann ohne viel Umſtände den Oberkörper ent
kleidet. Und in die Hände klatſchendwie ein
Kind, dem man ein ſchönes Geſchenkmacht,
hatte Marga erklärt: „Aber was ſuch' ic

h

denn

d
a

nochlange! Da iſ
t ja die Schulter und der

Arm – geſund und jung und kein Fett vom
allzu guten Leben und keineMuskelwülſte von
übertriebenem Sport . . .“ «

Und jetzt ſtand der Genius dort – fertig,
auf den edeln Marmor wartend. Und ſein
Amt war hier erledigt . . . Das waren ſeine
ſchönſten Stunden geweſen! Immer ruhig
arbeitend, zurücktretend,vergleichendund ihm
wieder den Rücken kehrend, hatte das junge
Mädchen ohne Zudringlichkeit,friſchund natür
lich, ſo viel aus ihm herausgefragt. Hier hatte

e
r

mit dem Rock,der ihn in den Achſelnzwickte,
Hatte ohne

Angſt vor Spott und Unverſtändnis von lieben
heimatlichenDingen geſprochenund von Men
ſchen,nachderen ſtillem, leiſeremWeſen e

r

ſich

in all der Unraſt der Weltſtadt manchmal ſo

ſchmerzhaft ſehnte. »

die ihn heimlich ernährte. Und der jungen

Künſtlerin fröhliche Auffaſſung, als o
b

e
r

ſich
gelegentlichnur einen Scherz mit ſeinen Mit
menſchenerlaube, indem e

r

ihre kleinen ſpießi
ſchen Schwächen, Eitelkeiten, Freuden gegen
kleine ſpießiſche Honorare beſinge, hatte ihm
den böſen Gedanken der Unwürdigkeit ſolchen
Tuns im Keime erſtickt. „Arbeiten iſ
t nie

Wir müſſen alle anfangen. Phidias hat auch
nicht mit der Athene aus Gold und Elfenbein
begonnen. Und Schillers Gedichte auf die
nicht allzu edle Franziska von Hohenheim ſind
auch beſtellte Arbeit geweſen; und ſpäter hat

e
r

doch das „Lied a
n

die Freude“ gedichtetund
den „Wallenſtein“ . . .“ -
Immer war e

r getröſtet, erfriſcht, zum
Kampf mit dem Leben geſtärkt aus der ge

ſtunden Atmoſphäre dieſes Ateliers heraus
getreten. Ernſt und ſorgenvoll war e

r

o
ft

aus
dem Lärm der Straßen gekommenund lächelnd,
ein Liedchenauf den Lippen, war e

r

aus dieſer
Stille gegangen. Wie oft ! Er hattenie gedankt
für ihre Hilfe, ſi

e

nie für die ſeine. Es war
eines jener natürlichen Bündniſſe, ſchlichtund
ſicher, wie e

s

die Jugend ſchließt, ohne zu

wägen, wer gibt, wer nimmt. . . .

Und dann das Schönſte: hier hatte e
r

von

in der fetten, grübchenreichenHand.

Auch von der Dichterei,

Zugreifen iſ
t

immer anſtändig.

ſeinem Liebſten geſprochen,von dem, was die
beſten Stunden ſeiner Gegenwart erfüllte und
ſeine Zukunft ſein ſollte. Von ſeinem Drama.
Hatte ſo davon geſprochen, wie e

r

ſich's
dachte; ganz frei von den quengelnden Er
wägungen Trüffelmanns, der bei jedem frohen
Gedankenflugden Schwärmer niederzog: „Das
wirkt nicht“ – oder: „Lieber Freund, das
Theater verlangt das an der s!“ . . . oder:
„Da lacht der dickeHerr im Parkett . . .“

Der dickeHerr im Parkett – das war über
haupt das Geſpenſt, das Trüffelmann nie
verließ. So eine Art Spiritus familiaris dieſes
alten verbitterten Komödianten. In jeder
Premiere – ſo behauptete er – ſitze in der
erſten, zweiten oder dritten Reihe – meiſtens
am Eck– ein dickerHerr in einer modern ge
muſterten Weſte, einen rieſigen Operngucker

Dieſer
Mann ſe
i

die Gefahr des Dramas. Ein un
geſchicktesWort – der dickeHerr lacht. Ein
falſcherAbgang– der dickeHerr ſchütteltmiß
billigend den Kopf. Ein übel geſetzterVers –
„Schon faul,“ ſagt der dickeHerr. Eine Länge– der dickeHerr reißt gähnenddas Maul auf,
als wolle e

r

den Souffleurkaſten verſpeiſenwie
ein Frühſtückskäschen.Eine Wiederholung im
Dialog – der dickeHerr nimmt das Opernglas
und ſtochertmit aufrühreriſchen Blicken in den
Rängen herum. Und ſeine Unruhe, ſein Miß
vergnügen, ſein Tadel, ſeine Verachtung ſtecken
das ganze Haus an. An nicht s denkt des
halb der wahrhaft klugeund vorſichtigebühnen
kundige Autor – behaupteteTrüffelmann –
nicht a

n

die Logik der Tatſachen, nicht an die
Schönheit der Situation, nicht a

n

die klügſten
Zeitgenoſſen, nicht ans Urteil der Nachwelt–

e
r

denkt nur an den dickenHerrn im Parkett.
Was tut der wohl a

n

dieſer Stelle? Kratzt e
r

ſich den kahlen Kopf, lacht e
r

in ſich hinein,

huſtet e
r,

grüßt e
r gleichmütigBekannte in den

Logen? Was brummt e
r jetzt vor ſich hin:

„Ei du m eine Güte!“ oder: „So is richtig!“
oder: „Daß d

e

die Naſe ins Jeſichte behältſt!“
Immer die vulgärſten Ausdrücke hatte der
ſchrecklichedickeHerr, wenn man Trüffelmann
glauben wollte. Und dieſer Unſelige, den
Wolfgang niemals in einem Theater wahr
genommen, a

n

den e
r

nie gedacht, von dem
die Unſchuld ſeines träumenden Dichtergemüts
keine Ahnung hatte, als e

r

den Entwurf zu

ſeinem hellentſchenKünſtlerdrama mit fliegen
den Pulſen und leuchtenden Augen nieder
ſchrieb, redete nun in jeden Charakter hinein,

in jede Redewendung, in jede Szene. In der
helleniſchenWerkſtatt auf der ioniſchen Inſel
ging e

r

mäkelnd um das marmorne Bild der
Stadtgöttin. Zu dem heiligenWeihegeſangder
Prieſterinnen trommelte e

r mißbilligend mit
dicken Fingern den Takt auf der geblümten
Weſte. Er roch a

n

dem jungfräulichen Kranz

der Leukonöe und ſagte: „Nicht friſch“ und e
r

21
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zog hinter den tapfer Stürmenden auf den
heiligen Berg und tadelte: „Ihr habt falſchen
Tritt!“ Er redete mit Trüffelmanns mäkeln
den Worten und aus Trüffelmanns peſſimiſti
ſcher Kuliſſenweisheit. Und er brachteWolf
gang ſchier zur Verzweiflung. 1.
Nur hier im Atelier, wenn Marga ruhig

das Modellierholz in der kleinen energiſchen
Hand, ſelbſt jung und ſchön und zuverſichtlich,
an dem Bild der trauernden Jugend arbeitete,
verkrochſichder dickeHerr. Hier hatte der Un
leidliche keine Macht über Wolfgangs Phan
taſie und Hoffnungen. Und hierher, wie in
eine Zuflucht, hatte der junge Poet ſeine Ge
danken, Entwürfe, Szenen getragen, die ihm
Trüffelmann immer wieder mit dem kalten
Hinweis auf den entſetzlichenKerl in der
zweiten oder dritten Parkettreihe zerpflückte,
verballhornte, wegſtrich. Hier hatte er die
wärmende,beſeligendeFreude am Planen und
Entwerfen wiedergefunden,die ihm in Trüffel
manns unordentlicherWohnung zwiſchen den
gerahmten Dankſagungen orthographiefeind
licherKunden und leerenSektflaſchender Prin
zeſſin bei der unerfreulichenKompaniearbeit
mit dem ſtets in ein unſichtbares Publikum
ſpähendenKomödianten in den ſpäten Abend
ſtunden mehr und mehr verloren zu gehen
drohte.
Und jetzt ſollte das alles hier vorbei ſein?

Aus und erledigt? Denn was hatteer jetztüber
haupt hier nochzu ſuchen? Mit welchemRechte
kam er nocheinmal hierher?
In ſeiner Taſche kniſterte das Manuſkript

des erſten Aktes. Spät heute nacht hatte er
mit fliegender Hand ſein „Finis“ darunter ge
ſetzt; und ſeine müden Augen hatten noch
einmal aufgeleuchtetin der Hoffnung, ihr als
der Erſten, dieſe letztenSzenen vorzuleſen,wie

ſi
e

aus ſeiner Empfindung gefloſſen. All das
vor ihr auszubreiten,ehe Trüffelmann, ängſt
lich nachdem dickenHerrn blinzelnd, das Beſte
verwäſſert, das Friſcheſte gemordet. Die Ge
legenheitwürde nie mehr kommen,der fertige
Genius dort ſagte e

s

ihm.
Dieſe Gedankenquälten ihn und ließen ihn

nicht los, als die Feſtgäſte, munter Früchte und
Gebäckumherreichend,um die ſtrohumflochtene
langhalſige Chiantiflaſche ſaßen.
„Proſt, Herr Wolfgang, auf daß wir bald

einmal in das herrliche Land kommen, in dem
der Rote hier wächſt!“ . Marga ſtieß mit ihm
an und tat ſelbſt einen kräftigen Schluck.
„Das iſ

t

der Höhepunkt in meinem „Cäſar
Borgia“,“ ſagte Ditterſchlag und ließ den
kleinen Kopf, der ihm das Anſehen eines
krankenVogels gab, über den hohen Doppel
Umlegkragen nicken, „der Höhepunkt, wenn
beim Gaſtmahl der Kardinäle der Tyrann hohn
lächelnd das tödlicheGift in den dunkelroten
Wein ſchüttet: „Der Gott, an den ihr glaubt,
geſegn' e

s

euch!“ Ich hoffe, daß dieſe Szene
wegen Gottesläſterung geſtrichenwird. Ueber
triebene Erotik iſ

t

trivial – aber ein bißchen
Gottesläſterung im Kampfe mit der Zenſur –
das iſ

t modern, das gibt eine ungeheure
Reklame. Und ich gehedurchalle Inſtanzen.“I

„Man verwechſelt das immer,“ Liſſauer
kautedie dritte Banane, während e

r

das ſagte.
„Früher wurden die Dichter manchmalMär
tyrer, wenn ſi

e

Glück hatten. Jetzt ſollen alle
Märtyrer des Unfugs gleich Dichter ſein.“
Teichler hörte nicht zu. Er hatte die Hand

ſchwerauf Wolfgangs Arm gelegt, aber e
r

ſah

zu Marga hinüber, als e
r ſagte: „Ich bin als

Gymnaſiaſt das erſtemaldort unten geweſen,
als halber Knabe. Man kann nicht ſpät, nicht
reif genug hinkommen,dünkt mich. Oder– ſo

dumm der Wunſch klingenmag– man müßte
Zwe im a l Zum erſten mal vom ver
ſchneitenGotthard hinunterſteigendürfen! Das
erſtemal – man kämpft noch mit zuviel
trockenenReminiſzenzen, mit zuviel humaniſti
ſcher Bildung, mit Jahreszahlen, Schlacht
feldern, Goethes Tagebüchern,Napoleons Sie
gen, ſchreckhaftenTräumen, die aus kahlen
muffigen Schulſtuben kommenund die uns im

ſchaudernden Herzen die Namen von Feld
herren und verſchüttetenStädtchen mit lateini
ſchen Vokabeln und der Qual der unregel
mäßigen Verben miſchen. Und dann – die
Frauen und der Wein, die ſpäter, beſonnener
genoſſen, jede Freude erhöhen– beim erſten
Römerzug, der für die meiſten ſchon in Genua
oder Venedig endet, verwirren, berauſchen ſi

e

noch zu ſchwer.“ »
Ditterſchlag ſchien phyſiſch darunter zu

leiden, daß e
r

ſo lange nicht zu Worte kam.
Die Schramme über ſeinem Auge tanzte
nervös auf der hohenStirn hin und her. Seine
Finger griffen in die Luft, als o

b
e
r

auf einer
unſichtbaren Harfe ſehr ſchwierige Tonſtücke
ſpiele. Alles Anzeichen, daß e

r

a
n

der Mit
teilung wertvoller Gedanken gewaltſam ver
hindert wurde. Jetzt benutzte e

r

die gute Ge
legenheit, d

a

Teichler einen langen, genießen
ben Schluck aus ſeinem Glaſe tat, mit über
ſtürzter Heftigkeit einzufallen:
„Die Szenerie iſ

t ganz gleichgültig. Das
wahrhaft dionyſiſcheEmpfinden iſ

t angeboren
und wird nicht beeinflußt von landſchaftlichen
Reizen. Unſre Großväter haben uns d

a hin
eingeredet. Falſche Sentimentalität hat gut
bezahlteFührerdienſtegetan. Die alten Römer
habendie Alpen dochauch im Schneegeſehen,
Cäſar hat Gallien und ſeine Städte gekannt,
wie ich etwa –“
„Liegnitz und ſeine Trikotagenfirmen.“

Liſſauer freute ſich, aushelfen zu können.
Ditterſchlag war ohne Dankbarkeit dafür.

E
r

ſchrieund ſchienſehrzornig, als e
r korrigierte:

„Wie ic
h

etwa den Rhein und die Moſel. Aber
keinemder antiken Genießer iſ

t
e
s eingefallen,

über die landſchaftlichenSchönheiten in ge
ſtammelte Hymnen auszubrechen. Die emp
findſamen Reiſen ſind eine Errungenſchaft
einer armſeligen Zeit, d

a

die Anweſenheit
ſchönerWeiber, das Saitenſpiel der Sklaven,
die kreiſendenBecher nicht mehr genügten,die
Seelen der Männer taumeln zu laſſen vor
Luſt. Da entdeckteman die gräßlicheTrivialität
der „ſchönenAusſicht“und fand in dieſer auf
gelobtenHäufung von Zufälligkeitender Natur
ein Stimulans für die ſchläfrigen Sinne.
Goethe, der doch – die„RömiſchenElegien“be
weiſen's – nicht ſchlecht zu genießen wußte,

iſ
t

nicht freizuſprechendavon, daß e
r

dieſe öde
Erfindung der Philiſter unterſtützthat. Alle
dieſe Naturſchwärmer nach ihm aber – der
Himmel erſchlag'ſie! –, dieplötzlichentdeckten,
woran der geſunde Sinn von Jahrtauſenden
achtlos vorübergelaufen, was tun ſie? Sie
betreiben im Grunde nicht die große heilige
Sache des Dionys. Sie beſorgennur die Ge
ſchäftevon pfiffigen Schweizer Hoteliers, von
dividendelüſternen Dampfergeſellſchaften,von
ſtrebſamen Oberkellnern, die ſich von Trink
geldernſelbſtändigmachenwollen. Weiß Gott,
ein gelähmter Blinder, der nie die dreizehn
Seen vom Rigi aus geſehenhat und nie im
Handanger Fjord bewundernd herumgeplät
ſchertiſt, der in Neapel nicht gegendie Sonne
und im Golf von Biskaya nichtgegendie Ueb
lichkeitgekämpfthat, kann ein großer Dionyſier
ſein. Ein echterer,als ſo ein Globetrotter, der
Zwiſchen zwei Zügen im Warteſaal zwiſchen
SpeiſereſtenundHandgepäckbegeiſterteFeuille
tons über ein vom Coupéfenſteraus erforſchtes
Land als „Geſchäftspapiere“ a

n

Redaktionen
verſchickt.“
„Bravo, bravo!“ Teichler lachte, daß ihm

die Zigarre aus demMunde fiel. Dann zwang

e
r

ſichzum Ernſt, ſah den Dionyſier treuherzig

a
n

und hielt ihm die Hand hin.
das aufſchreiben, Ditterſchlag, heute noch –

verſprechenSie's mir!“
Mit großen Worten verſprach’s der Dio

nyſier. --

Marga war hinter Wolfgangs Stuhl ge
treten und den Blick lächelndauf Teichler ge
richtet,der Ditterſchlag mit ironiſchenKompli
menten zu immer neuenKühnheiten anfeuerte,
ſagte ſi

e leiſe, daß die Umſitzenden e
s

nicht
hören konnten: „Iſt das nun nichteinewunder

„Sie müſſen

hübſchemoderne Illuſtration zu Heinrich IV. ?

Prinz Heinz, der heimlicheKönigliche unter den
ruppigen Kneipgenoſſen. Bereit, ihre Tollheit

zu preiſen, zu ſchüren, zu ſteigern. Und hinter
den von Wein und Lob Trunkenen herſchauend
mit dem Lächeln des Starken, der nur ſpielt,
des Mitraſenden, der ſich dochnur in Tollheit
verkleidet. Sehen Sie nur ſeineAugen, wie ſi

e

über die unreifen Schwärmer hinfliegen. Und
keiner lieſt darin den ſouveränen Hohn ſeines
Herzens: K

.

Ich kenn'euch a
ll

undunterſtütz e
in

Weilchen
Das wildeWeſeneuresMüßiggangs.
Dochdarintu' ic

h
e
s

derSonnenach,
Die niederm,ſchädlichemGewölkerlaubt,
Zu dämpfenihreSchönheitvor derWelt,
Damit,wenn'sihr beliebt, ſi

e

ſelbſt zu ſein,
Weil ſi

e

vermißtward,man ſi
e

mehrbewundre.“

Ein heißes, ärgerliches Gefühl, deſſen e
r

ſich dochgleichzeitigſchämte,ſtieg in Wolfgang
auf, als e

r

die geliebtenShakeſpeareſchenVerſe
auf dieſen jungen Menſchen angewandt hörte.
Was war das? Er fühlte es,Marga hatterecht.
Teichler, kräftiger, geſünder, ehrlicherals dieſe
Helden der Phraſen und Poſen, machte ſich
innerlich luſtig über ſi

e

alle. Aber e
r

haßte ihn
faſt deswegen. Er warf ihm UnehrlichesSpiel
vor und fand Margas Bewunderung deplaciert.
Er war aufgeſtanden,wollte gehen und ſuchte
ſeinen Mantel.
Marga kam ihm nach. „Was haben Sie?
Sind Sie verſtimmt?“
„Nicht doch, ich habe mir nur den Mittag

anders gedacht. Ich hoffte Sie allein zu treffen
und – Aber das iſt ja nun einerlei.“
In dieſem Augenblick,da er Margas dar
gebotene Hand flüchtig berührte und ohne
weiteren Abſchiedgehenwollte, hörte e

r

ſeines
Onkels Namen und zögerte. »
„Der wackereRübſam muß eben nochein

mal bluten,“ erklärteBänzler. „Ein erſterVer
ſuch iſ
t

nochnie gelungen– ein zweiterhäufig.
Krebs hat uns geſchadet. Der Idiot! Es war
ein Unſinn, eine Schwäche,Szenen aus ſeinem
Sanskritdrama aufführen zu laſſen. Und noch
dazu mit unzureichendenKräften. Die ge
ſchachteltenVerſe verſteht ſchon keiner, wenn

e
r

ſi
e

lieſt. Wenn ſie aber gar ſieben Mädels
von einer obſkuren Theaterſchule, die ſich als
Bajaderen verkleidet haben, auch noch nach
Krebsſchen Intentionen – ausgerechnet! –
herunterjammern, dann lacht das Publikum
einfach. Es hat gelacht. Und iſ

t ausgeblieben.
Wir hätten den Mut haben ſollen, das Theater
ganz der Kleinkunſt zu weihen.“

«

„Hören Sie auf mit Ihrer Kleinkunſt!“
Trüffelmann war es, der ihm mit großen
Geſten das Wort abſchnitt. „Das gehört in

ſtiliſierte Zimmerchen, ins Haus der Snobs.
Das Theater will Handlung – Handlung –
Handlung. Geſchehen muß was d

a
vorn.

Meinetwegen Mord auf Mord – Shakeſpeare
hat in manchenStückenmehr Leichen in einem
einzigen Akt, als ſo ein Moderner Lebendige
auf die Beine ſtellt. Der dickeHerr in derdritten
Reihe will Leichen. Das Publikum iſ

t

ein Aas
geier– nur Kadaver ziehen es an. Aber be
quem ſitzen will's dabei. Und das iſ

t

der
Kardinalfehler: unſre Parkettſitze ſind zu eng,

zu dicht aufeinander, zu hart. Wer fünf Mark
zahlt, will ſichkeine Schwielen ſitzen. Und die
Freibeuter ſchimpfen erſt recht. Wir müſſen
auchſtatt dieſesEgerle, der immerzu auf Reiſen
iſt, einen andern Direktor haben. Wir müſſen
denKerl abfinden– das ſind wir unſrer Würde
und der deutſchenKunſt und der Zukunft des
Theaters der Lebendigen ſchuldig. Dazu muß
der wackereRübſam das Geld geben.“
„Der wackereRübſam wird ſichhüten. So

ein Ochſe iſ
t
e
r

nicht.“

-

„Er iſt ein Ochſe. Wie hätte er ſonſt er
warten können,daß ſichſeine lumpigen fünfzig
tauſend Mark im erſtenhalben Jahr ſchonver
zinſen? Uebrigens – er hat eine Loge jeden
Abend – vier Sitze mit der Erlaubnis, noch
zwei Stühle hineinzuſtellen. E

r

kann ſi
e ja

verkaufen.“

/
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„Kann er,“ nickteTeichler. „Und da die
Leute ſchonnichtauf die billigen Plätzekommen– ich denke,dieBillette fahrenjetztbeiAthleten
vereinen und ſolchen lieblichen Korporationen

zu Achtelpreiſen herum –, ſo werden ſich die
Tiergartenmillionäre zweifellos prügeln um
dieſe Proſzeniumsloge, aus der man nichts
ſieht als den Souffleurkaſten, eine Ecke links
und den gelangweilten Feuerwehrmann in der
erſten Kuliſſe.“
„Auch dieſe Loge muß umgebaut werden,“

entſchiedTrüffelmann. Und e
r

tat ſehr kühne
Vorſchläge. Man ſolle ſi

e

mit Hermelin –
falſchem natürlich – ausſchlagenund an die
verſchiedenenHofmarſchallämter ſchreiben,daß
man eine hermelingefütterte„Fürſtenloge“ mit
großem Koſtenaufwand gebaut
habe und nun alleruntertänigſt
bitte, die allergnädigſten Kon
ſequenzen zu ziehen. Man müſſe
dann die Prinzen im Frackemp
fangen und in der Preſſe alſo
gleich aus dieſen hohen Be
ſuchen Kapital ſchlagen.
„Hermelin – Prinzenemp

fang.– Dazu gehört Geld –
Geld – Geld –“ Liſſauer
ſagte es, als o

b
e
r

eine äußerſt
wichtige Entdeckung gemacht
habe.
„Das wiſſen wir.“
„Frida Heymann gibt keins

mehr. Sie iſ
t übrigens in

Rom –“
„Hat ſi

e

der Papſt ein
geladen?“
„Ich glaube, ſi

e

entdeckt
wieder einenTenor für Erickſen.
Aber das iſ

t egal. Wir haben
den wackerenRübſam. Wozu

iſ
t

der Kerl Ehrenmitglied der
Fackelträger? In ſeines Nichts
durchbohrendemGefühle muß

e
r

ſich doch der Verpflichtung
bewußt ſein, daß e

r

etwas zu

leiſten hat, das ein Aequivalent
für ſolcheaußergewöhnlichhohe
Ehrung darſtellt. Die lumpigen
fünfzigtauſendMark ſind erſtens
kein ernſthaftesBetriebskapital

zu nennen –“
„Und zweitens bereits ver

buttert,“nickteTeichlerernſthaft.
„Auch das. Und drittens

hat doch wohl jeder von uns
darin nur eine beſcheideneAn
zahlung erblickt, die eine von
uns ausgezeichneteMediokrität
auf eine ſtillſchweigend ver
ſprochene,weit größereSumme
geleiſtet. Und viertens . . .“

„Und viertens, meine Her
ren –“ Wolfgang war, ſchon

in Hut und Mantel, vor
gekommen. Er rang einen
Augenblick mit dem Ausdruck
und kämpfteeine Befangenheit
nieder. Dann lodertederehrlicheZorn ausſeinen
Worten und gab ihm Farbe, Kraft und Tempo:
„Und viertens hol der Teufel alle unanſtändige
Geſinnung, die ſichnicht ſchämt,wohlmeinende
Leute anzuſchnorrenund dann zu beſchimpfen!
Sie haben mehr gelernt wie mein Onkel –
ſchön. Sie haben mehr Talent – ſchön. Sie
verſtehen mehr von künſtleriſchenDingen –
alles gut und ſchön. Aber wenn Sie für Ihre
Pläne und Ihren Ruhm und Ihre Hoffnungen
ſein Geld in Anſpruch nehmen, ſo kann e

r

als
älterer, anſtändigerMann dochmindeſtensver
langen, daß Sie mit Reſpektvon ihm redenund
ihm dankbarſind. Ich ſteheaugenblicklichnicht
gut mit meinem Onkel. Er antwortet nichtauf
meine Briefe und hat die Hand von mir ge
zogen. Ich habe keine Veranlaſſung, gerade
jetzt begeiſterte Hymnen auf ihn zu ſingen.
Aber ichkämemir wie ein Lump vor, wenn ich
hier nicht proteſtierte gegen ſeine Verun

M. Loebell

glimpfung. Sie haben von Italien geprochen
und Dante erwähnt. Vor dem alſo ſcheinen
Sie dochnochReſpekt zu haben. Nun ſo darf

ic
h

Sie wohl daran erinnern, daß Dante auf
ſeiner Wanderung durchdas Inferno die U n

da n k bar e n im tiefſten Krater der Hölle
findet – Brutus, den Mörder ſeines Wohl
täters, und Judas, der ſeinen Herrn verriet.
Ich habe keinerlei Einfluß mehr auf meinen
Onkel – hätte ich ihn wie damals, als er die
fünfzigtauſend Mark, die jetzt eine Lumperei
ſein ſollen, für Ihr Unternehmen bewilligte,

ic
h

ſagte ihm: „Tu's nicht.“ Guten Abend,
meine Herren!“

E
r

hatte ſelbſt den Eindruck, daß e
s

etwas
große Worte waren, die e

r

ſich d
a geleiſtet.

Bildnis der Wiener Tänzerin Luiſe Wopalenski

Aber ſi
e

hatten ihm wohlgetan, hatten ihn er
leichtert. Und wie ſi

e

auf die andern gewirkt,
war ihm jetzt egal. E

r

hatte die ganz richtige
Ahnung, daß ſi

e

hinter ihm her ſchimpften.
Bänzler erklärteihn für einen Idioten, Trüffel
mann für einen unklaren Schwärmer, was für
ihn dasſelbewar. Ditterſchlag ſchalt ihn einen
philiſtröſen Provinzler mit den Eierſchalen am
Steiß; und Liſſauer urteilte, die fünfte Banane
lutſchend,daß die Paranoia häufig mit ſolchen
Ausbrüchen deplacierter verwandtſchaftlicher
Gefühle beginne. Nur Teichler und Marga
ſahen ſich vielleicht lächelnd a

n

und . . .

Aber ſtatt ſichdieſer Zuſtimmung zu freuen,
erboſte ſichWolfgang juſt über dieſes Lächeln,
als e

r

zwiſchen einem rußigen Kaminkehrer
und einer plattbuſigen Heilsarmeeſchweſterauf
die Elektriſchewartete. Es war ihm, als o

b
e
r

ſich rächenmüſſe a
n Marga. Rächen für dieſen

verlorenen Nachmittag, für die plötzlicheEnt

laſſung aus ſeinem Modellverhältnis, für die
Rüdigkeiten dieſer Jünglinge. Und wie ein
Blitz fuhr e

s

ihm durch den Kopf: ic
h

fahre zu

Thuſi!
Wie eine heiße Sehnſucht nach der Ge
ſpielin ſeiner Kindertage überkam e

s

ihn in dem
rettenden Straßenbahnwagen. Es war ihm
plötzlich, als o

b

e
r

das gute Mädchen ver
nachläſſigt, als o

b

e
r

ihr etwas abzubitten
habe.
Die Heimat rief ihn aus ihrem Namen.
Sie beidegehörtenzuſammen. Sie haben ſich

zu verteidigen,hier eins wie das andre, gegen
all das Fremde, Kalte, Gewitzte,Herzloſe. Sie
beide. Und unwillkürlich wie zur Abwehr nach
einer Waſfe griff e

r

nachdem Schirm, der naß
an ſein Bein gelehnt war.
„S ein. Sie ſo gut, ja –

was wollen Sie mit meinem
Schirm?“
Die ängſtlicheStimme kam

ihm bekannt vor. „Entſchuldi
gen Sie, ich dachte–“ E

r

ſah

in ein nicht mehr ganz junges
Frauengeſicht, das ihn in ſeiner
behutſamen Uebermalung ſo

bekannt anmutete wie die
Stimme. Aber wohin ſollte

e
r

dieſe korpulente Dame in

ſeinen Erinnerungen ſtecken?
Da ſah e

r

den Hut mit dem
verwegen ausgeſtopften Vogel
auf den ſpinatgrünen Schleifen.
Und d

a

hatte e
r

die ganze
Szene wieder– auf dem An
halter Bahnhof: der Onkel, der
ihn mit Spüry abholte, und im
wogendenMenſchenſtromdieſer
grüne ornithologiſchintereſſante
Hut, auf den Thuſi zueilte.
Und ihre Erklärung: „Meine
liebe Freundin Kömmerich, bei
der ich wohne.“
Wolfgang wußte nicht, o

b

ers zu ſich ſelber ſprach oder
zu ſeiner Nachbarin: „Glauben

Sie a
n

Zufälle –? Glauben
Sie anWinkedesSchickſals–?“
„Nee, nee, ic

h

glaube nur,
daß det jefälligſt mein Schirm

is
,

den Sie immer noch feſt
halten.“
„Fahren Sie nachHauſe?“
„Wat jeht Sie denn das

an !“

„Ich fahre mit !“ Ent
ſchloſſen und triumphierend
ſagte e

r

das.
Die Dame mit dem Feder

putz glaubte, e
r

wäre verrückt
geworden. Sie erkannte ihn
leider nicht wieder. E

r

ſah
männlicher, großſtädtiſcheraus
als damals. Und dann, ſie
hatte überhaupt nur ein Ge
dächtnisfür Telephonnummern,
nicht für Phyſiognomien.

XII
Alles zu retten,mußallesgewagt
werden.EinverzweifeltesUebelwill
eineverwegeneArznei.

Schiller(Fiesco)

Das waren ſeltſame Wochen, die folgten.
Thuſi hatte Wolfgang begrüßt wie einen
Retter. Sie war gerade treulos verlaſſen von
einem ruſſiſchen Fürſten, der nach ſeinen An
gaben fabelhafte Reichtümer beſaß, die, wenn

e
r

viel getrunkenhatte, im Kaukaſus lagen, und
wenn e

r

nochmehr getrunkenhatte, als Hypo
theken auf dem Winterpalais und ähnlichen
ſicherenGebäulichkeiten in Petersburg ſtanden.
Er hatte Thuſſ einige Pelze zurückgelaſſen,

in denen die Motten waren, und ein halbes
DutzendfranzöſiſcherRomane, in denen Seiten
fehlten. Außerdem noch die Erinnerung an
zahlreichekleine Soupers nit viel Kaviar und
genial gemiſchtenSchnäpſen, a

n

einen ſcharfen
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Geruchvon Juchtenleder und ungariſcherBart
pomade, an viele äußerſt ruſſiſche Schimpf
namen für Kellner, Hausknechteund Taxa
meterkutſcherund an eine Fülle ebenſo ruſſi
ſcherKoſenamen, in denenganz wenige Vokale
in einer Flut von weichen Konſonanten zu
ſchwimmen ſchienen.
Thuſſi trauerte dem Fürſten ehrlich nach,
und die Schmerzausbrüche ihrer Erinnerung
waren erſtaunlich ſpontan. Sie konnte beim
Vorübergehen an einem Sattlergeſchäft, aus
dem es nach Juchten duftete, in Tränen aus
brechen;und beim Anblick von Kaviar griff ſi

e

nach der Herzgegend. Ihr größter Schmerz
aber war, daß ſi

e

den fürſtlichen Namen ihres
Freundes weder zu ſchreiben noch auszu
ſprechen vermochte und mithin in ihren Er
zählungen keinen vollen Glanz auf die Vor
nehmheit ihrer Beziehungen zu werfen in der
Lage war. « , t

So gingenWolfgang und Thuſi, diebeiden
Einſamen, wochenlang nebeneinander durch
Berlin. Sie drückteſeinen Arm und ſprach
von dem Fürſten, ſeiner Troika, die e

r

in

Moskau kutſchierte,ſeinenprämiiertenSteppen
hunden, die in Baku in Pflege waren. Er
drückteihren Arm und redete von Marga,
von dem wunderſchönenDenkmal, das ſi

e ge
ſchaffen,von der Naſe des Genius, die ſeine
Naſe war und von den unwürdigen Freunden,
mit denen ſi

e

ſich in ihrer Blindheit umgab.
Zuweilen aber ſprachen ſi

e

von der Hei
mat, und dann lachten ſi

e

ihr altes Kinder
lachen.

E
r

hatte ſich mit Thuſſi über ſeine Lage
ausgeſprochen. Sie wußte, daß e

r

kümmerlich
verdienteund keinerleiAufwand treibenkonnte.
Sie ahnte auch, daß e

r

ſi
e

damals nicht aus
wild erwachterLeidenſchafterwartet hatte vor
den Pforten des Melpomene-Theaters, in dem
ſie allabendlicherſt eine Gärtnerin im grünen
Röckchen,dann eine Schäferin im roten Röck
chen,dann einen Genius in – ja, eigentlich in

gar keinem Röckchenmimte und nichts zu

ſprechen,aber die Arme ſehr maleriſchund die
Beine ſehr heftig hin und her zu werfen hatte.
Sie fühlte mit dem ſicheren Fraueninſtinkt,
der ihr den geſchulten Intellekt erſetzte,daß

in ſeinem Herzen ein Knackswar, a
n

dem ſie
keineSchuld trug. Und ſie, die ſelbſtdesTroſtes
bedurfte, hatte eine Freude daran, ohne Zu
ſpruch zu tröſten, nur durch ihre Gegenwart
und ihr Geplauder von andern Dingen ihn zu

zerſtreuen. Und dann: der romantiſcheHang
ihrer Seele, der manchmal mitten zwiſchen
franzöſiſchen Sektflaſchen den angeſäuſelten
Fürſten gezwungen hatte, von ſeiner Kindheit
an der Wolga oder am Don zu erzählen(ganz
ſicherwar ſich der Fürſt ſelbſt nicht mehr, wo
ſichdieſe intereſſanteKindheit abgeſpielt),dieſe
aus dem Milieu der eignen Jugendtage mit
gebrachteNeigung zu ſchlichten,einfachen,un
komplizierten Dingen fand in Wolfgangs Art
und Weſen ſeine ſanfte Befriedigung.
Die andern aus dem Chor hatten ihren

Baron oder ihren Gardeleutnant oder ihren
Bankierſohn. Sie prahlten damit in den Garde
roben und nickten,während ſi

e gelangweilt zum
hundertſoundſovieltenMale zu neckiſchenCou
plets die vorgeſchriebenenblöden Geſten mach
ten, ihren verſtohlenenGruß in eine halbdunkle
Proſzeniumsloge. Dort ſaß ein blaſſer junger
Mann, eine Blume im Knopfloch, ein Monokel
im Auge, und teilte das bißchenAufmerkſam
keit, das ſeiner Blaſiertheit ſich abpreſſen ließ,
Zwiſchen ſeinen roſig polierten Fingernägeln
Und den unſinnigen ſzeniſchenVorgängen. Da
kam ſi

e

ſich ſelber lieb und rein und edel vor.
Sie trug zwar nochdie drei Brillantringe vom
Fürſten; auchdas Gürtelſchloßmit den Opalen
und die mit Saphiren beſetztenSchildpatt
nadeln legte ſi
e

nicht ab. Aber das Bewußtſein
tat ihr wohl: wenn nachher die andern zum
Souper zu Dreſſel oder ins Adlon gehen,nehme
ich untenWolfgangs Arm und wir wandern zu

Fuß in ein ganz beſcheidenesReſtaurant, wo
die halben Portionen gleichauf den geſprunge

nen Tellern ſerviert werden und wo ſich die
Kellner für einen Nickel Trinkgeld mit Ver
beugung bedanken.
kam ſi

e

ſich freilich wie eine Prinzeſſin vor,
die ſich inkognito unter das Volk miſcht; denn
jedermann– das war ihre Anſicht – mußte
doch an ihrer Art, wie ſi

e

zum Exempel den
Harzer Käſe ſchnittund auf das trockeneGrau
brot legte, ſofort erſehen,daß ſi

e gewohnt war,
Auſtern zu öffnen und Faſanenbrüſte vom
Knochen zu ſchälen; und wer ſi

e

ihr „Kleines
nach Pilſner Art“ beſtellen hörte, mußte aus
dem Ton dieſer Stimme ſogleich entnehmen,
daß ihr dieſe Beſtellung innerlich fremd blieb
und daß ſi

e eigentlichgewohnheitsmäßighatte
Pommery oder Cliquot ſagen wollen.
Sie brachteein Opfer für dieſe Liebe, die

eigentlicheine vom Zufall falſch interpretierte
Jugendfreundſchaft war. Sie kamſichedel vor
und hatte einen großen Selbſtgenuß von ihrer
Märtyrerrolle, in der ſi

e

den ungewohnten
Duft von Sechſerzigarren,die billigen Würzen
des Bauerngulaſchs und die ſchlechtenTiſch
gewohnheiten eines Publikums ertrug, das
ſchmatzendden Spinat auf die Meſſerklinge lud
und diegeſchmackloſeSauce mit kühngeſpießten
Brotreſten vom Teller wiſchte.
Wolfgang aber redete ſich eigenſinnig in

eine„Liebe“ hinein. Dieſes Mädchenbedeutete
für ihn zugleich ein Stück Berlin, das e

s

zu

erobern galt, und ein Stück der Heimat, die
ſeine Träume nicht losließ. Hier war eine, die
ſich ſchon– freilich auf ihre nicht jedermann
entzückendeArt – ihr weltſtädtiſches Leben
zuſamt der zugehörigen Philoſophie gebaut
hatte. Und hier war zugleicheine, die mit ihm
im Pfarrgarten denPfauenaugen und Liguſter
ſchwärmernnachgelaufenwar; die den rauchen
den Neger im Tabakladenmit ihm als Wunder
der Plaſtik beſtaunt,und der e

r

auf der Treppe
zum großen Speicher aus dem „Robinſon“
vorgeleſen und aus dem „Lederſtrumpf“.
Und nur an die alten Erinnerungen, ſo

kam e
s

ihm vor, knüpfte e
r

wieder an, wenn e
r

jetztvon ſeinen eignen literariſchen Plänen zu

ihr ſprach. Die Rache a
n Marga ſchien ihm

wohltuend vollendet, wenn e
r Thuſi hier

erſt in die Rolle der lauſchenden,wiſſenden,zu
ſtimmenden, beratenden Seelenfreundin ein
geführt hatte.
Dieſes aber hielt ſchwer. Thuſſi zeigte

merkwürdigerweiſe willigeres Verſtändnis für
die mehr als beſcheidenenPoeſien, von denen

e
r lebte,als für das werdendeDrama, das ſeine

ganzeHoffnung war. Die Reimereien für den
Schneider, die ſi

e zufällig auf ſeinem Pult ent
deckte,fand ſi

e

„zu nett“, und über ein zum
Jubiläum einesGrünkramhandels in der Schel
lingſtraße von der Beſitzerin ſelbſt beſtelltes
Poem geriet ſi

e
in helles Entzücken. E
r

mußte

e
s

zweimal leſen. Und ſie behielt ſogar einen
Vers auswendig. Aber das Schickſaldes Bild
hauers auf der ioniſchen Inſel ließ ſie kalt.
„Gott, weißt du– das iſt doch ſo lang her– und der Mann iſt lange tot, nicht wahr –

oder hat gar nie gelebt, das iſ
t

nochſchlimmer– und das Ganze iſt mir überhaupt zu grie
chiſch.“ Dann aber, d

a

ſi
e

ſeine Enttäuſchung
ſah, lenkte ſi

e gutmütig ein: „Aber weißt, viel
leicht wenn's geſpielt wird – Und die
Tänze, die drin vorkommen– ja freilich, da
kann man ſchonwas mit machen! Die griechi
ſchen Gewänder haben neben einen Schlitz,
nicht –? Bis zu den Hüften. Uijeh! Wenn
dann die Mädels hübſcheBeine haben –“

E
r klappte wütend das Manuſkript zu.

„Ich ſchreibe doch nicht für Be in e!“
„Nu, ohne Beine kann niemand Theater

ſpielen.“ Sie zucktegekränktdie Achſeln. Und
dann lachte ſi

e

wieder: „Doch– doch! Er
innerſt d

u

dich noch – damals in Hefterbach
auf der Engelwieſe das Kaſperletheater –
Gott, war das luſtig! Wie das Kaſperle mit
der ſpitzenMütze auf dem Holzkopf den Schutz
mann und den Sultan und dann gar den
Teufel prellte . . . Und die hatten alle keine
Beine . . . Die fingen erſt von der Hüfte a

n

zu

Bei dieſem Gedanken

/.

ſpielen – Du, alſo, das wären ja dann Schau
ſpieler für dein Stück.“

E
r ſprang auf. „Du biſt – du biſt –“

„Was denn?“

»

„Du biſt – Chordame am Melpomene
Theater!“ Zum erſtenmal lag etwas Gering
ſchätziges in ſeiner Stimme.

a

Aber ſi
e

hörte nicht oder wollte e
s

nicht
hören. Sie machtemit ihren ſpitzenhübſchen
Fingern ein Schiffchen aus der Beilage des
„Lokal-Anzeigers“ und nickte.„Bin ich. Aber,
Wölfchen, wenn d

u

mir ein Engagement a
n

die Königliche Oper als Prima Ballerina ver
ſchaffſt– ich bin imſtandeund nehm's an. Im
Ernſt – bei uns iſt alles Protektion. Alſo,
bitte–! Der Fürſt hättemich ja an das Kaiſer
licheTheater nachPetersburg bringen können.“
„Warum nicht gar ! Der Fürſt hatte wohl

auchdar auf eine erſte Hypothek?“
„Nein,“ ſagte ſi

e

harmlos. „Bloß aufs
Winterpalais. Aber, verſtehſt, e

r

iſ
t

halt der
Vetter des Intendanten. Bloß – er is grad
ſchußmit ihm. Ich glaube, der hat ihn mal bei
der Zarin-Mutter verklatſcht– oder ſo was
war's.“ «

„Thuſi, ſag mal – haſt du denn alle
dieſe . . . dieſe – Geſchichtengeglaubt?“
„Geglaubt? Aber natürlich. Ich hab' ſi

e

dochvon ihm ſelbſt.“
„Aber du verlangſt doch nicht, daß ich ſi

e

dir glaube?“

*.

„Aber ich glaub' dir deine Geſchichten
doch auch.“
„Was erzähl' ic

h

dennſchonfür Geſchichten!“
„Freilich –“ Und ihr Auge bekamein biß

chen etwas Lauerndes, Spähendes, als ſi
e

langſam hinzufügte: „ Die Geſchichten,die du
nicht erzählſt, mögen halt ſchon amüſanter
ſein.“ Pauſe. „Ich frag' dich ja nicht da
nach.“ Pauſe. „Oder hab' ichdichgefragt, wo

d
u geſtern abend warſt und warum du mich

nicht abgeholt haſt?“ Pauſe. „Ich hab' dich
nicht gefragt.“
„Aber jetzt fragſt du mich– indem du

mich ſo nachdrücklichnicht fragſt. Nun gut,
ich war bei Spüry. Und d

u weißt, daß ic
h

dich
dahin nicht mitnehmen kann.“
„Warum eigentlichnicht? Bin ic

h

ihm zu

dumm? Du, bei all ſeiner Geſcheitheit ſieht
dochauch nichtsheraus. Es ſteht ja nie was

in der Zeitung von ihm.“
„Das iſ

t

dochkeinMaßſtab. Uebrigens haſt
du recht. Er zerſplittert ſich. Er arbeitet zu

vielerlei, um auf einem Gebiet etwas Großes,
Starkes zu leiſten. Schon ſeiner Wohnung
ſieht man's a

n –“
„Und warum kann ich d

a

nicht mal hinein
ſehn? Ach, du meinſt, ich bin nochbei keinem
Junggeſellen geweſen?“ Pauſe. „Und übri
gens – du biſt doch ſchließlichauch einer.“
„Das iſt's nicht– aber, du weißt, er . . .

e
r

wohnt nichtallein.“ *.

„Na alſo– dann könnt'ichdocherſtrecht . . .
Die verlaſſene Geliebte von einem Zirkus
clown wird ſichdochwohl nicht feiner vorkom
men wie die Freundin von . . .“

„Um Gottes willen, laß den ſeligen Fürſten
jetztmal in Tiflis!“
„Erſtens iſ

t
e
r

nicht ſelig. Und zweitens iſ
t

e
r

in Baku.“ r

„Alſo l a ſz ihn ſchon in Baku. Gleichviel
wo – nur weg bleiben ſoll er ! Der Kerl
wächſtmir ſchonzum Hals heraus. Entweder

e
s

erinnert dich was a
n

ihn – oder: er hat
etwas andres geſagt oder andres getan, wie
ich oder ſonſt wer das ſagt oder macht. Das

iſ
t

e
r im m er geweſen – und das iſt er

m an ch mal geweſen– und das iſt er nie
geweſen . . .“

„Ganz recht. Zum Beiſpiel u n höflich– iſt er nie geweſen. Mit mir nie. Er hat
wohl mal ein Sektglas nachmir geworfen oder
eine Tortenſchaufel– aber dazu hat er ſtets

„Schatzerl,nixe forr ungutt!“
(Fortſetzungfolgt)

geſagt:
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egeln.
Was iſ

t

das eigentlich? Ein Sport? So
ein Kampf, der alle Nerven und Muskeln, die
Energie bis zur höchſtenPotenz anſpannt?
Ja und nein. Abgeſehenvon den Regatten,
die im Verhältnis zu der überall ver
breitetenSegelei ja nur einen kleinen
Bruchteil bilden, wird der graziöſeſte
aller Waſſerſports im allgemeinendoch
mehr als äſthetiſchesSchauſpiel auf
gefaßt, von dem allerdings die Zu
ſchauer das meiſte haben dürften.
Inſofern iſ

t

der Segler das uneigen
nützigſteGeſchöpf auf der Welt. Da
ſitzt der braungebrannteSportsmann

in ſeinemSchwertboot,hält das Segel
mit eiſernenFäuſten– der Wind bläſt
mit vollen Backen in das ſich ſtolz
blähendeweiße Leinen und zerrt dem
Segler das Tau zentimeterweiſe,Ruck
auf Ruck,durchdieHände, diedadurch
wie im Feuer brennen. Am Ufer ſitzen
die Zuſchauerund ergötzenſich a

n

dem
herrlichen Schauſpiel, wie das Boot
gleicheinem Schwan vor dem Winde
dahinzieht. Und das iſ

t

nochdie leichte
Seite der Segelei, das ſind die Mo
mente, in der die Segler „lenzen“,
wie der ſinnige Fachausdruckheißt.
Aber der Wind läßt nicht mit ſich
ſpaßenund pfeift in die im Sonnen
licht hell leuchtenden Flächen. In
leichtenluſtigenSprüngen legt ſichdas
Boot auf die Seite – der Segler preßt
ſichmit Gewalt auf die hochliegende
Bordwand, damit das Schwergewicht
gewahrt bleibt – am Bug ſpritztgur
gelnd und ziſchendder weiße Schaum
der durchſchnittenenWellen auf –,
jetztſcheintdie Maſtſpitzedas aufgeregt
rollende Waſſer küſſen zu wollen –
da!– ein kurzes,ſcharfesKommando
wort des Bootsführers! – und mit
jähemRuckwendetdas Boot, nachdem
die Inſaſſen, unter dem Segel durch
ſchlüpfend,mit Blitzesſchnellezur an
dern Seite „gewechſelt“ſind.
Am Ufer hat man das Manöver,
das faſt artiſtiſcheGewandtheit erfor
dert, kaum bemerkt. Man ſieht auf
einmal das Schiff eine ſchierunglaub
lich ſcharfeWendung machenund e

s

nun in denunmöglichſtenWinkelzügen
gegendenWind langſamheraufkreuzen.Jetzt hat
der Segler Gelegenheit zu zeigen, o

b
e
r

dieWinde
verſteht,jetztheißt e

s gegendas Elementkämpfen,
demWinde etwasabtrotzen!Unwillig flackertdie
Leinwand, als wehre ſi

e

ſich gegenden ihr vom
MenſchenaufgezwungenenKampf. Doch die da

unten im Bootsraum ſitzen, laſſen ſich nicht irre
machen, und mit angeſpanntenMuskeln und
Sinnen bringen ſie ihr Boot durch geſchicktes
Lavieren dem gewünſchtenZiel entgegen.
Eigentlich iſ

t

die Segelei mehr Luft- wie

KreuzendeJachten

Waſſerſport, denn das naſſe Element bildet nur
die Grundlage – die allerdings keine Balken
hat, aber ſich doch erſt gefährlichzeigt, wenn
der Segler Lehrgeld bezahlenmuß und ihn die
Winde abſchüttelnwie läſtigen Ballaſt. Gierig
ſtreben die ſchaumſpritzendenWellenkämmeem

por und laſſenauch a
n

den Seglern, die ihr Fach
verſtehen,keinentrockenenFaden. Doch gibt e

s

hierfür einen Ausgleich, denn recht oft miſcht
ſich in das toſendeRauſchenderWellen das leiſe,
diskreteGluckerneiner wohlgefülltenRumflaſche.

In allem Ernſt: das Segeln wird
oft rechtverkannt.Oben an derWater
kant ſelbſtverſtändlichnicht, da iſ

t

die
Segelſchiffahrteine abſolute Notwen
digkeit und den Küſtenbewohnern in

Fleiſch und Blut übergegangen.Was
aber ſchwererwiegt: ſi

e

iſ
t

ein Beruf !

Den Seglern auf denBinnenſeenaber
wird weit weniger Verſtändnis ent
gegengebracht.Ganz unrechthat man

ja allerdings nicht, wenn man ſi
e

in

gewiſſer Hinſicht als Salonſegler an
ſieht, denn die Briſen des Meeresmit
ihren erheblichgrößeren Windſtärken
ſindGigantengegendieLuftſtrömungen,
die über den Kontinent gehen.
Wer a

n

den Seglern einmal ſeine
Schadenfreudewärmen will, der muß
im Vorfrühling – wenn das Queck
ſilber noch unter dem Gefrierpunkt
ſteht – die Seeufer entlangſchlendern
und ſich möglichſt in der Nähe der
Bootshäuſer aufhalten. Dann müßte

e
s

dochmit demKuckuckzugehen,wenn

e
r

nichtinmitten der nochäußerſtkühlen
Natur, die in ihrem winterlichenZu
ſtandPelzhandſchuheund einenpanzer
dickenUeberzieherdiktiert, plötzlichein
paar rot und blau angelaufeneMenſch
lein fände,die voll Frühlingsahnenmit
viel Sportenthuſiasmus und – man
verzeihe– laufender Naſe um einder
Maſten beraubtes, umgekehrtesund
auf BöckegelegtesSegelboot ſich be
ſchäftigen.Es iſ
t

das dieebenſobittere
wie nötige Arbeit, mit der das Boot
ſein neues Kleid bekommt. Alſo jedes
Jahr nur eins! (Das unſern Damen
zur gefälligen Nacheiferung.)
Das Segelboot iſ

t

darin ſehr an
ſpruchslos,und doch – wieviel Koſten
macht eine Segeljacht! Sie braucht
abſolut nicht groß zu ſein; abgeſehen
von der immerhin recht ſtattlichen
Kaufſumme, verſchlingen die vielen
notwendigenund überflüſſigenKleinig
keiten ſo ein nettes Sümmchen, daß
wirklich ein gutes Stück Idealis

mus dazu gehört, wenn alles durchgeführtund
ausgeputztwerden ſoll, wie e

s

die zärtlicheLiebe
des Eigentümers zu ſeinemBoot erheiſcht.
Doch wenn die erſten ſchönenSommertage
kommen, dann wird alle Mühe und Arbeit
tauſendfachbelohnt. Die kleinenAdern auf un

1910(Bd. 104)
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ſern Landkarten werden
demSegler, der ſichſeine
großenTourenzuſammen
ſtellt,zuWegweiſerndnrch
die ſchönſtenLandſchfats
einſamkeiten.Abſeits von
den großen ſtaubigen
Heerſtraßen, fern dem
Lärm der Bahnhöfe und
Großſtädte, zieht dann
das Boot ſeine Furche
durch ſilbern glitzernde
Fluten, über denen ſich
frei und luftig das blaue
Königszelt des Junihim
mels wölbt, mit gold
gerändertenweißenWol
keneingeſtickt.Bald wird
das Pfeifen der Fabrik
ſirenenunddasGeklapper
der Raddampfervon dem
Rhythmus der leiſe at
mendenNaturerſtickt.Nur
nochhin und wieder eine
Kavalkade rieſiger Laſt
kähnehinterder ſchwarzen
Rauchſchlangeeineswin
zigenfauchendenSchlepp
dampfers.– Die Stille
ſiegt, und das Eden der
noch faſt unberührten
Landſchafttut ſeineTore
auf vor den Freiſchärlern
des Fluß- und Seengebie
tes. Die dunkelnbewal
detenUfer ſchickenihren
Ozonduftherüberunddie
Dörfer das rhythmiſche
Gehämmerihrer Schmie
den, oder am Abend die
bellernden Glocken ihre
ſchwermütigenWeiſen.
In voller Fahrt geht
es überdas grüneWaſſer,
das alle Schattierungen
des Himmels annimmt.
Die Ufer treten zurück,
Und wir verlieren den
Begriff vonEntfernungen.
Dis Mit-dem-Winde-Fah
ren läßt uns gar nichtzu
demGefühl kommen,daß
wir über dasWaſſer hin
flitzen.Wie in einerWiege
ſchaukelnwir uns aufdem
ewigenWechſelvon Wel
lental und -berg. Hierin
liegt die Heilkraft des
Segelſports für unſre
Nerven; bei der größt
denkbaren Zufuhr von
friſcher Luft, einem an
genehmen,müheloſen
Wechſel des Panoramas
genießen wir eine Ruhe,
die an orientaliſcheFaul
heit erinnert.
Wir dehnen uns in
unſern Polſtern, und alle
Sinne ruhenaus in dem
herrlichenNaturſchauſpiel,
andemwir entlangſegeln.
Zeit undRaum verändern
ihre Perſpektiven, ſi

e

fließen vorüber wie in

einemMärchen,ohnedaß
wir ſie eigentlichwahr
nehmen. Es iſ

t

ein leiſer
Traum, ſo unwirklichund

ſo leicht zu tragen wie
ein rechtes,liebes Sonn
tagsſchickſal.Morgen,Mit
tag und Abend fließen

Ä
.

ineinanderüber, und

e
s

iſ
t

nicht viel anders,
als hätten wir die ganze
Zeit a

n

einem Ort ge
ruht in ſchönenGeſprächen
und mit reichen, wohl
tuenden Gedanken. Die
ſonderbare fremde Um
gebung,die dauerndeun
mittelbareNähedesWaſ
ſerswirkenerfriſchendwie
ein Bad im heißenSom
mer. Und e

s

ſcheinenſich
alleKonflikteundſchweren

In voller Fahrt!

Die Jacht des Königs von Schweden(in der Mitte)

Segelfahrt in ſonnigerBucht

Gedankenunſers Lebens
aufzulöſen in einerreine
ren Atmoſphäre.Der Na
chen führt uns in eine
Welt des Friedens, des
Lichtes und der lauen
Lüfte; wir meinenhimm
liſchenGeſtadenentgegen
zufahren. Es iſ

t

keinZu
fall, daß die Alten einen
Strom und ſein ewig
gleichmäßiges Vorüber
fließen an den Geſtaden
derLeidenſchaftenfür das
Sinnbild des Vergeſſens
hielten.
Wenn das weiße Boot

ſo den ganzenTag über
das Waſſer geglitten iſ

t

und der Abend graue
Schleierherunterläßt,dann
beginnt der romantiſche
Teil des Segelns. Bei
dem Dämmerſchein der
allerletzten Lichtſtrahlen
wird am Ufer am Rande
eines meilenweitenFor
ſtes ein geeigneterLan
dungsplatzgefunden.Noch
ein Kommandow.ort–
und langſam,faſt feierlich
fallen die gerefftenSegel
und ſachte,als fürchtees,
durch zu ſchnelleFahrt
denAbendfriedenzuſtören,
gleitet dasgraziöſeFahr
zeugan dasUfer. Schnell
wird e

s feſtgemachtund
ſchaukeltſich nun träu
mend im Abendwinde.
Am grünen Ufer haben
geſchäftige Seglerhände
ſchnelleinZelt aufgeſchla
gen, einen Feuerplatz
gegrabenund die in un
zähligenKonſervenbüchſen
ſorgfältig verpacktenMa
genſtärkungen maleriſch
aufgebaut.Da flackertauch
ſchondas Lagerfeuerem
por, und nichtlange dar
auf ſitzen die ſonnen
gebräunten Männer vor
einem wahrhaft lukulli
ſchenMahl, dasvonkeiner
Hausfrauenſparſamkeit
geſtörtwird. – Langſam
verliſcht das Lagerfeuer,
und die Nacht läßt den
Tabak in denkurzen„Pie
pen“ rot aufglühen. Der
leichtewarmeWind trägt
die dampfenden Rauch
wolkenhinweg:mit ihnen
zieht der zitterndeKlang
einerMandoline, die eine
„ſchönheitsdurſtigeSeele“
auf die Segeltour mit
genommenhat,um etwas
„fürs Herz“ zum beſten
geben zu können.
Endlich machtdie Mü
digkeit ihre Rechte gel
tend, und die Geſellſchaft
ſtrecktſich behaglichunter
das ſchützendeSegeltuch
ihrer Schlafſäcke.
Alles iſ

t verſtummt,nur
der koſendeWind ſtreicht
durchdieraſchelndenBlät
ter und flüſtertdemſchla
fendenSeglerdieſchönſten
Träume zu, wofür dieſer
mit den fürchterlichſten
Schnarchtönen quittiert.
Dochkaumſchicktderjunge
Tag ſeine erſten Vor
boten, d

a

ſind die Segler
auchſchonwiederauf den
Beinen. Der Kaffee wird
gekocht,dieMorgentoilette
am Seeufer vorgenom
men, und mit dem er
ſten ſiegreichenLichtſtrahl
ſchießtauch ſchonwieder
das ſchmuckeBoot aus der
BuchtaufdasfreieWaſſer.
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D
ie

treue Gemahlin

NachdemGhinesischendesschang-si

von Hans Bethge

h
r wißt, daß ic
h

vermähltbin, Kerr. Die schimmerndenBehausungender
rotzdem einen

HabtIhrgewagt,zweiwundervolleFerſen Sehnstolz undtrotzigunbefleckterEhre,

Z
u

heimlichemGeschenk m
ir

anzubieten.Neben d
e
n

Gärten, w
o

d
e
r

Kaiserwohnt. I> -

Kerr, h
r

verwirrt mich. Sinnlosschlägt e
in

edlerGatteträgt d
ie goldneLanze

meinHerz. Der großenKrieger. Herr, ic
h

zweifle

Laßt michgestehen,daß ic
h

Eure Perlen nicht,

Beglückt a
n

meineseine Robehielt ..
.

Daß Eure Liebe rein is
t

wie d
e
r

Äond.

Ic
h

zweifle nicht,daß Eure Seeleblutet

Yor großerSehnsucht, d
ie

h
r

nachmir fühlt –

Herr geht! Laßt michallein! Yerwirrt michnicht!

ch bleibetreu demGatten,demmein Schwur
Gehört,mit ihm zu lebenund zu sterben.

Hier bring ic
h

Eure PerlenEuch zurück.

S
o

nehmt si
e

hin. Seht meineTränenfließen

\ Ruf Eure ſiebenPerlen. Wehe Yehe

Hätt' EuchmeinAuge n
ie gesehn! – Lebt wohl
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Pſychiatrie und Preſſe
Von Rudolf Ganter

Se einer Reihe von Jahren werden immerwieder von Zeit zu Zeit heftige Angriffe
gegendieIrrenanſtalten und ihreAerztegerichtet.
Da das Irrenweſen für das großePublikum zu
meiſt ein unbekanntes,in allerlei Sagen und
Räubergeſchichtenverhülltes Land iſt, ſo erregen
die Zeitungsartikelund Broſchürenmit ihren an
geblichen „Enthüllungen“ immer einige Auf
merkſamkeit,beſonderswenn ſi

e

unter ſolchen
Furcht und Schauder erweckendenUeberſchriften
erſcheinen,wie: „Fünf Tage lebendigbegraben“
oder:„ModerneIrrenhausfolter“,oder:„Wie man
Geiſteskrankefabriziert“. Indeſſen bringen die
Schriftenmanchesüberdas Irrenweſen, das, nach
Abzug aller unſinnigen Uebertreibungen,noch
immer ſchlimmgenugwäre, wenn e

s

die Wahr
heit enthielte.
Eine überall wiederkehrendeBehauptung iſ

t
die, daß Geiſtesgeſunde in die Irrenanſtalt ge
brachtund dort feſtgehaltenwerden. „Die In
ſtitutionenſolcherAnſtaltengrenzen a

n

die Folter
desMittelalters, unddas Irrengeſetz iſ

t
ſo mangel

haft,daß– ohneUebertreibung– es eineLeichtig
keit iſt, einen beliebigenMenſchen bei geiſtiger
Geſundheitins Irrenhaus zu befördern.“ Iſt das

in Wirklichkeitmöglich? So oft und ſo lange e
s

ſchonbehauptetund ſo ſehr e
s

vom Laien ge
fürchtetwird, ſo iſ

t

dochnochkeinderartigerFall
bewieſenworden, und auchaus der älterenLite
ratur iſ

t

nichts davon bekanntgeworden. Wer
ſollte denn eigentlichein Intereſſe daran haben,
einen Geſunden als geiſteskrank in die Irren
anſtalt zu verbringen? Das ſind, ſo leſenwir, die
Irrenärzte, die überall Geiſteskrankheitwittern,
alles für verrückterklärenwollen, die in „Ge
dankenloſigkeit“,„böſer Abſicht“, „Fanatismus“
handeln. Die Gründe ſind doch zu lächerlich,als
daß ſi

e

eine ernſtlicheWiderlegung verdienten.
Die Anſtaltenſind ſo überfüllt,die Unterhaltungs
koſten ſo groß,daß Aerzte undBehörden e

s

lieber
ſehen, wenn Kranke, ſtatt aufgenommen,ent
laſſenwerdenkönnen. Jetzt kommtaberdie Ver
ſuchung! Da iſ

t

ein Millionenerbe,denmangern
beiſeiteſchaffenmöchte,alſo in die Irrenanſtalt
mit ihm.Die SchlechtigkeitderAerztevorausgeſetzt,
würde das eine hübſcheSumme Geldes koſten.
Zunächſtmuß der das Zeugnis ausſtellendeArzt
beſtochenwerden. Nehmenwir an, e

s gelänge,
die die Aufnahme kontrollierendenBehörden zu

täuſchen, ſo müßtennunmehrauchdieverſchiedenen
Anſtaltsärztegewonnenwerden. Nun könnteje
mand einwenden, e

s genügt doch,den Direktor
allein zu beſtechen. Ja, aberdie andernAerzte,
ſelbſtdas Pflegeperſonalwürdenbaldmerken,daß
etwasnicht in Ordnung iſt, und der Direktor ſähe
ſichjedenAugenblick in Gefahr,entdeckt zu werden.
SelbſtwennmaneinemMenſchendasSchlechteſte
zutraut, für ſo dumm wird man kaum jemand
halten können,daß e

r

in ſo leichtfertigerWeiſe
Ehre undExiſtenzaufs Spiel ſetzt.Einen Einwand
müſſenwir nochnäherbeſehen,den nämlich:die
Irrenärzte könntenſich irren. Keine Wiſſenſchaft

iſ
t unfehlbar,ſomit iſ
t

dieſer Einwand berechtigt.
In einemſolchenFalle könnte es ſichaberhöchſtens
um einigeTage handeln, bis die Aerztemerken
würden, daß ſi

e
e
s

mit einemGeiſtesgeſunden zu

tun haben,und ſi
e

würden ihn alsdannſchleunigſt
entlaſſen.
werden ja auchKranke wieder fortgeſchickt,wenn
eine von den Aerzten draußengeſtellteDiagnoſe
ſichnichtbeſtätigt,und niemanddenktdaran, des
wegen gegendie Krankenhäuſerund ihre Aerzte
loszuziehen. Warum will man denn die Irren
anſtaltenmit anderm Maße meſſen? Doch iſ

t

ein ſolcherIrrtum auf demGebieteder Pſychiatrie
eineSeltenheitallererſtenRanges.GanzimGegen
teil, man bringt nicht nur nicht keine Geiſtes
geſunden in die Irrenanſtalten, man bringt viel
mehrdie Geiſteskranken zu ſpät, in der Regel erſt
dann, wenn ſi

e

„reif“ gewordenſind, wenn ſi
e

womöglichſchonallerlei Unheil angerichtethaben,
wenn die Krankheitſchon ſo tiefeWurzeln gefaßt
hat, daß die Ausſichtenauf Heilung oder Beſſe
rung immer ſchlechtergewordenſind. Fürwahr,

d
a

heißt e
s

demWohle der Krankenbeſſerdienen,
wenn das Publikum die Mahnung derAerzte be
folgt: „Bringt die Krankenmöglichſtfrüh in die
Anſtalt,“ als wenn e
s

auf das einfältigeGeſchwätz
von der „Freiheitsberaubung“hört.
Man ſollte meinen,daß die Gewiſſenhaftigkeit
der Aerzte, die Kontrolle der Behörden,die Tat
ſache,daßnochnie einFall von Freiheitsberaubung

Aus den allgemeinenKrankenhäuſern

nachgewieſenwerdenkonnte,eineſichereGewähr
gegenMißbrauchbietenwürde,daßſichdasPubli
kumdabeiberuhigenkönnte.Dochdem iſ

t

nicht ſo
.

Wiederholttauchtder Vorſchlagauf, die „Inter
nierung in eine Irrenanſtalt in die Hand einer
Kommiſſion unabhängigerMänner, die das Ver
trauen ihrer Mitbürger genießen, zu legen“. Die
nächſteFolge einesſolchenVorſchlageswürde ſein,
daß ſich die Aufnahme eines Geiſteskranken zu

ſeinemund vielleichtauchſeinerUmgebungScha
den nochmehrverzögerte,als e

s jetztſchondurch
dasWarten auf die behördlicheGenehmigungder
Fall zu ſein pflegt. Auch glaubeich,daß e

s

den
Angehörigenkeineswegsangenehmwäre, wenn
die Krankheit a

n

die großeGlockegehängtwürde,
Was dochnotwendiggeſchehenwürde, wenn d

a

erſt eine großartigeUnterſuchungskommiſſion in

Bewegung geſetztwerdenmüßte. Indeſſen, der
Vorſchlag iſ

t

der größteAberwitz,den man aus
heckenkann. Stelle ſich einmal jemand vor, ein

a
n Typhus oder Lungenentzündungerkrankter

Menſchmüßteerſtvon einerausAerztenund„un
abhängigenMännern“ zuſammengeſetztenKom
miſſion unterſuchtwerden, o

b

e
r

wirklich auch
krank ſe

i

und ins Krankenhaus aufgenommen
werden könne. Einfach lächerlich.Was würden
dieMilitärs für verblüffteGeſichtermachen,wenn
Laien die Forderung ſtellten, ſi

e

wollten als „un
abhängigeMänner“ ebenfallsanderLeitungeines
Manövers teilnehmen!Ein Donnerwetterwürde
über die „unabhängigenMänner“ losbrechen.
Aehnlicheskönnteein ſolcherAntragſtellerbeiden
Juriſten, Technikern,beider Poſt- und Eiſenbahn
verwaltung erleben. Man würde ihn am beſten
auf ſeinenGeiſteszuſtandunterſuchenlaſſen. Aber
wenn einer in der Medizin, ſpeziell hier in der
Pſychiatrie, ſelbſtbewußtmitreden will, findet
man nichtsBeſonderesdabei. Es hält ſich eben
jederfür befähigt,ein richtigesUrteil abgeben zu

können, auch wenn e
r

noch nie einen Geiſtes
krankengeſehen,nochnie in einempſychiatriſchen
Buche auchnur geblätterthat. Aber auf etwas
muß ſich eine derartigeFähigkeitdochgründen?
Da erhält man dann die Antwort: Auf den ge
ſundenMenſchenverſtand.Es iſ

t

eineeigneSache
mit dem „geſundenMenſchenverſtand“.Gewöhn
lichwird e

r

als Lückenbüßerda eingeſchoben,wo
dasFachwiſſenfehlt. Nun hat aberdie Pſychiatrie
eine lange Geſchichtehinter ſich. Sie hat ſich
durchdie Jahrhunderte taſtendund ſuchendauf
die heutigeHöhe emporgeſchwungen.Es bedarf
eines langen literariſchenStudiums, e

s

bedarf
langjähriger Uebung im Verkehr mit Geiſtes
kranken,wenn der Arzt in ſeine Spezialwiſſen
ſchafteindringenwill. Aber das alles wiſchtder
Laie mit einer geringſchätzigenHandbewegung
weg: Was ſoll der ganzePlunder! Der „geſunde
Menſchenverſtand“ſagt ihm alles. Der Pſychiater
allerdingskann in dieſerHinſichtkeinehoheMei
nung vom „geſundenMenſchenverſtand“haben,
wenn e

r lieſt, welcheAnſchauungenvon Laien
über Geiſteskrankegeäußertwerden. Ein Schrift
ſtellerſchildert,wie zwei DichtereineIrrenanſtalt
beſuchenunddort einbildſchönesMädchentreffen.
Der eineDichterverliebtſichſofort in ſie. Schon
beim zweitenBeſuchewirft ſichihm dasMädchen

a
n

die Bruſt mit dem Ausruf: „Ich bin erlöſt.“
Der Leſer muß e
s

mir ſchonglauben,wenn ic
h

ihm verſichere,daß einem derartigen Vorgang
jeglichepſychiatriſcheErfahrungwiderſpricht.Jede
Geiſteskrankheitnimmt als eine Naturerſcheinung
ihren geſetzmäßigenVerlauf. Da gibt's keinAus
der-Rolle-Fallen. Eine Zeitung berichtet,daß in

einerAnſtalt zu London Schwachſinnige zu Mu
ſikernherangebildetwurden unddieſeTätigkeit ſo

günſtigauf den Geiſteszuſtandwirkte,daß ſi
e ge

heilt entlaſſenwerden konnten. Auch dies wäre

Z
u ſchön,umwahr zu ſein.Das ſindebenPhantaſie

bilder. Von derſelbenArt iſ
t

auchdie Anſichtdes
Laien, Geiſteskrankeredenoder machennur Un
ſinn, tun nichtsals toben, fluchenund ſchimpfen,
und e

r
iſ
t

dann ganzerſtaunt,wenn e
r

bei einem
Beſuche in der Irrenanſtalt mit dem einen oder
andernKrankenein ruhiges,verſtändigesGeſpräch
führen kann. Ja, ſind das denn Geiſteskranke?
Oder– eineGänſehautläuft ihmüberdenRücken– ſolltendas gar die berühmtenFälle von Frei
heitsberaubungſein! Keine Angſt, die Geiſtes
krankheitäußertſichebennichtimmer nur im Un
ſinnſchwätzen,wie daß einer Gott, Kaiſer, Papſt

ſe
i

und Milliarden beſitze– zudemkramt nicht
jederGeiſteskrankeſeineWahnideenſofort aus–,
nein, mancheKranke fallen gar nicht beſonders
auf. Die Geiſteskrankheitbrauchtebennichtnot
wendig und von vornhereindie logiſchenFähig
keitenunddie erworbenenKenntniſſe zu zerſtören,

ſo daß man ſichmit einemſolchenKranken nicht

nur über die gewöhnlichenDinge des täglichen
Lebens,ſondernauch, je nachBeruf und Bildung,
überkünſtleriſcheundwiſſenſchaftlicheFragenganz
vernünftig unterhaltenkann. Der Sachkundige
aber weiß und kannbeweiſen,daß trotzalledem
ein ſolcherKranker nichtweniger ſchwergeiſtes
krank iſ

t

als der,deſſenRedenundBenehmenauch
beimLaien Verdachterwecken.Hierfür genügtfrei
lichnichtdergeſundeMenſchenverſtandſchlechthin,

d
a

iſ
t

vor allem Fachwiſſennötig. Daraus geht
hervor, daß eine Kommiſſion „unabhängiger
Männer“ gegebenenfallsentweder ſich auf das
Gutachtenvon ſachverſtändigenAerzten verlaſſen
oder, wenn ſi

e ſelbſtändigentſcheidenwollte, e
s

auf ſichnehmenmüßte,Dummheiten zu machen,

ja Unheil anzurichten. Auch dann iſ
t

dieſeKom--
miſſion überflüſſig,wenn ſi

e

ſich darauf berufen
wollte, die Tätigkeit der Aerzte überwachen zu

müſſen,denndazuſind die Behördenda.
Ein dritter Punkt wird in der antipſychiatri
ſchenLiteratur öfters hervorgehoben,nämlichdie
Mißhandlungder Geiſteskranken.Gewiß kann e

s

vorkommen,daß einmalein Pfleger ſichhinreißen
läßt, einenKranken zu ſchlagen. Allein das ſind
Ausnahmen. Ein ſolcherPfleger wird ſofort aus
demDienſte entlaſſenund gerichtlichzur Verant
wortung gezogen. Davon, daß die Kranken,wie
man leſen kann, geprügelt, mit kalten Duſchen
mißhandelt, in ungeheizteZellen geſperrtwerden
und dergleichen,kanngar nichtdie Redeſein. Ge
rade die modernePſychiatrie iſ

t

ſtolz auf die hu
mane Behandlungder Geiſteskranken,die gerade
und ausſchließlich,wie die Geſchichtelehrt, das
Werk der Irrenärzte ſelbſt iſt. Im übrigen ſind
Aerzteund Perſonal froh, wenn ihnendieKranken
ſelbſtnichtstun. Nichtalle Geiſteskrankenſind ſo

harmlos, wie e
s

ſich der eine oder andre Leſer
denkenmag.
Die Haupturheberdergegendie Irrenanſtalten
und ihreAerztegerichtetenSchriftenſind ungeheilt
aus der Anſtalt entlaſſene Geiſteskranke, in

zweiter Linie auchGeiſtesgeſunde,die ſich,ohne

e
s
zu merken,von den Vorſtellungender Kranken

habenanſteckenlaſſen. Es iſ
t

ferner eine Eigen
tümlichkeitder Geiſteskrankheit,daß ſich kein
Geiſteskrankerfür geiſteskrankhält. Der körper
lichKrankemerktes, wenn e
r erkrankt,und der
Arzt kann ihn über ſeinen Zuſtand belehren.
Dem Geiſteskrankenaber könnten die größten
Gelehrten der Welt gegenübertretenund ihm
mit den ſcharfſinnigſtenGründen die Geiſtes
krankheitbeweiſenwollen: nie und nimmerwürde

e
r

ſich überzeugenlaſſen. Geſetztden Fall, der
Krankemuß einerIrrenanſtalt übergebenwerden,

ſo geſchiehtdas mit mehr oder wenigerZwang,
da ja der Krankeſichnichtfür krankhält, alſo auch
nicht freiwillig die Anſtalt aufſucht. Hat e

r

nun
ſchonzuvor allerleiWahnideen,wie Verfolgungs
ideenunddergleichen,gehabt, ſo wird e

r

auchbald
auf den Gedankenkommen,die Verbringung in

dieAnſtalt ſe
i

dasWerkſeinerFeinde.Jetztfängtder
Krankean, BeſchwerdenüberBeſchwerden a

n

alle
möglichenBehörden zu richten,und nachund nach
ſammeltſichſeinganzerIngrimm auf dieHäupter
derAerzte. Er ſchreibtZeitungsartikelundBro
ſchüren,die von den obenerwähntenSaft- und
Kraftausdrücken, von übertriebenen, maßloſen
Anſchuldigungenförmlich ſtrotzen,oder e

r

fordert

in Flugblättern von gleichemInhalt zur Grün
dung von Vereinenauf, zumBeiſpiel einer„Liga
zur Wahrung der Intereſſen ſogenannterGeiſtes
kranker“.
Es iſ

t klar,daßdieAerzte keineswegsmit vor
nehmemSchweigenzuſehendürfen,wie durchdie
Preſſe derartigefalſche,zumeiſt auf krankhaften
Vorausſetzungenberuhende Vorſtellungen und
MeinungenüberdasIrrenweſen verbreitetwerden
undſelbſtbisaufdieTribünedesReichs-undLand
tagesdringen. Das wäre ein großerSchadenvor
allemfür dieKrankenſelbſt. Wer wollte im Land
tag nochGeld bewilligen,wer ſeineKrankenAn
ſtaltenundAerztenanvertrauen,wenn das Irren
weſen in ſo ſchlechtemRufe ſteht! Durch die
Preſſe müſſendaherdieAerzteaufklärendwirken,
und die Preſſe ſelbſtſollte Vorſicht walten laſſen,
ehe ſi

e

unerhörteAnſchuldigungenveröffentlicht,
denn ſonſtdient ſi

e

nichtder Aufklärung, ſondern
machtſich zur Bazillenträgerin von Wahnideen.
Vertreter der Preſſe könnten ja auch ſelbſt der
einen oder andern Irrenanſtalt einenBeſuch ab
ſtatten, ſi

e

dürfen beruhigtſein, daß ſi
e

nichtder
Freiheit beraubtwürden. Freilichtrifft dieAerzte
einenichtgeringeSchuld, d

a

ſi
e

die Aufklärungs
arbeit in dem peſſimiſtiſchenGedanken, e

s

nutze

ja dochnichts,allzu lange verſäumthaben.Mit
dem Peſſimismus iſ

t

man aber nochnie weit ge
kommen.
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Regierungssorgen vor dreitausend Jahren
in ſeltſames Licht ſpenden die reichen Meldungen ſelbſt beziehenſich, mit allzu
AltertumsfundedesOrientsbisweilenauf

die frühe politiſcheund kulturelleGeſchichte
derLänderanderSüdoſteckedesMittelmeeres.
Um das Jahr 1400vor Beginn unſrer Zeit
rechnunggibt es dort vier Reiche, die man
als ziviliſierte Großſtaatenbezeichnenkönnte,
nämlich Aegypten, Babylonien, das Reich
von Mitani am mittlerenEuphrat und das
der Hettiter in Kleinaſien. Aſſyrien iſ

t

noch
ein kleinesKönigreich,deſſenUnabhängigkeit
von Babylonien zweifelhafterſcheint,Syrien
und Paläſtina aber ſtehen unter der Ober
hoheit Aegyptens. Europa ruht völlig im
SchattenſeinervorgeſchichtlichenZeiten,eben

ſo die nordafrikaniſcheKüſte, der unbekannte
Süden, der ferne Oſten. So iſ

t

e
s

kein
Wunder, daß die Beherrſcherder vier Länder
ſichals Lieblingeihrer Götter fühlen in einer
Welt, wo noch die „wilden“ Völker ſonſt
überwiegen,und daßdie erhalteneLiteratur
aus Vorderaſien und dem Nillande eine Art
von frommemOptimismus zeigt.
Aber ſchon beherrſchtein wohlbekannter
Dämon dieWünſchealler: einerMenſchheit,
dierund achthundertJahre vor der Erfindung
des erſten Münzſtempels lebt. Es iſ

t

der
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fälle, Hungersnöte,Raub, Mord und Brand.
## Den ſolideſtenEindruck, für ſich betrachtet,F wiſſen geradedie Berichte der ſchlimmſten

Miſſetäter zu erwecken.So ſchreibtder Fürſt
Abd-Aſchera,derebendabei iſ

t,

ſich allekönig
lichenLänder längs der ſyriſchenNordgrenze
anzueignen: „An den König, die Sonne,
meinenHerrn– Abd-Aſchera iſt dein Knecht
und wie der Staub a

n

deinen Füßen. Zu
Füßen des Königs, meines Herrn, ſieben
und nochſiebenmalfalle ic

h

nieder. Siehe,
ich bin ja ein Knechtdes Königs und ſeines
Hauſes Hund; das ganzeAmoriterland be
wache ic

h

für den König. Wie oft habe ic
h

geſagt zu Pachanate, dem (ägyptiſchen)
Kommiſſar, daß e

r reguläreTruppen bringe,
um die Länder des Königs zu verteidigen.
Der König frage ihn, o

b

ich nichtdie (eben
vom Schreiberwiderrechtlichbeſetzten)Städte
Sumur und Ullaza bewache.“*)
Schon hieraus ergibt ſich, daß die Art,
wie der Pharao ſeine aſiatiſchenLänderver
walten ließ, ihre praktiſchenBedenkenhatte.
Die Städte und die Gaue ſind dem ein
heimiſchenHerrengeſchlecht,das ſchonvor

HungernachGold. Der Pharao verfügtüber der Eroberung a
n

Ort und Stelle ſaß, über
laſſengeblieben. Mächtigeredarunterführendie damals reichſtenund bekannteſtenGold

minen, und das verleiht ihm und ſeinem
auchmit FruchtbarkeitgeſegnetenLandedoch
denwahren Rückhalt a

n

Macht. Der Sohn
der Sonne auf dem Throne des oberenund
desunterenAegyptens kauft ſichmit ſeinem
Golde die Freundſchaftder übrigen Großherrſcher.Dabei ſtrömtein gar
nicht unbedeutenderTeil des Goldes wieder in ſein Urſprungslandzurück.
Iſt das Niltal doch die Kornkammernaher wie entferntererKüſten, ſind
dochdie ErzeugniſſeſeinerWebereiund andrerKunſtfertigkeitenſtarkbegehrt.
Nicht immerwar e

s
ſo geweſen. ZweihundertJahre zuvorhattenfremde

Eindringlinge Aegypten beherrſchtund geknechtet,und die Ahnen ſeiner
jetzigenKönige hatten hart und ſchwer um die Freiheit ringen müſſen.
Das gab aber eineReihe von Kriegshelden;keinsder vielenKönigshäuſer

in Aegyptens langer Geſchichtezeichnetſich ſo vorteilhaft aus wie dieſe
ſogenannteachtzehnteDynaſtie. Um 1560 vor Chriſtus war Aegypten
durch ſi

e völlig von den Fremden befreit, und ſogleichbegann die Er
oberung des Vorlandes in Aſien. Schwerer Kämpfe bedurfte es, bis
Paläſtina, Phönizien und Syrien unterworfenwarenund bis die aſiatiſchen
Großreiche,auf deren Koſten das geſchah,ſich beruhigten. Allein die
vollkommeneSicherheit vor ägyptiſchenUebergriffen nachaußentrat erſt
ein, als dasHaus der Befreier ſelbſtſeineAufgabewechſelte,als die Nach
kommengenießenwollten, was die Vorfahren einſt erwarben.
Man darf dabei nicht einmal behaupten,daß die unkriegeriſchenLetzt
linge der achtzehntenDynaſtie, die Könige Amenophis III. (1419bis 1383)
und ſein Sohn AmenophisIV. (1383bis 1366vor Chriſtus) den bekannten
Typus hochgeſtellterGenußmenſchendargebotenhätten. Eher im Gegen
teil: ſi

e verlegtendie BetätigungihresGeſchmacksvielmehrauf dasgeiſtige
Gebiet. Er wurde zum religiöſenNeuerer, indem e

r

der alten Mythologie
den Krieg erklärte und ſeiner ererbtenTitulareigenſchaftals „Sohn der
Sonne“ eineunerhörteDeutunggebenließ. Allein die Gegenintereſſenten,

ſo die vornehmenPrieſterſchaftendes ReichsgottesAmon, wurden dabei

in ihrer Exiſtenz bedroht, und ſchonum 1380 war der Konflikt zwiſchen
demKönig und ſeinerReſidenz, der AmonsſtadtTheben, ſo weit gediehen,
daß der Hof verlegtwerden mußte. Am mittleren Teil des ägyptiſchen
Nillaufes baute Amenophis ſich eine neueHauptſtadtund heiligte ſi

e

der
lebenſchaffendenSonnenſcheibe;der geſamteVerwaltungsapparat ſiedelte
dorthin über, die Anhänger der „Lehre“ des Königs ſchiedenſich völlig
von der Volksreligion, und e

s

ſah aus, als werde ſich
der Pharao in einen Dalai-Lama wandeln. Ameno
phis IV. früherTod hemmtejedochdieſeEntwicklung.
Nur Töchter ſetztenſeinen Stamm fort, gegendie
Sonnenketzereiaber erhob ſich ein Aufſtand, und die
neue Reſidenzwurde zerſtört.
Erſt zu unſrer Zeit hat man die wüſte Stätte ge
nauerunterſucht,und die wertvollſteEntdeckungdabei
machtenEingeboreneohne wiſſenſchaftlicheBerater,
denn ſi

e

fandendasArchiv der beidenKönige Ameno
phis auf. Es iſ

t

als derTontafelfundvon El-Amarna
(ſo der heutigeName des Trümmerfeldes) berühmt
gewordenund lieferte zumerſtenmaleinezuſammen
hängendeFolge politiſcherUrkunden. Mit Erſtaunen
ſahendie Forſcherzunächſt,daß e

s

ſchondamals eine
anerkannteDiplomatenſprachegab,nämlichdasBaby
loniſchemit ſeinerKeilſchrift. Sogar der ſtolzePharao
muß babyloniſchſchreiben laſſen, und zwar nicht
allein a

n

die fremdenSouveräne, ſondern auch an
ſeine ſyriſchen Untertanen. Ebenſo ſind die Ant
worten dieſer kleinen oder größeren Stadthäupter,
Grafen, Bandenführer oder Beamten abgefaßt.
Und was enthaltenſie? Eine ziemlicharge Bank
rotterklärungder ägyptiſchenOberherrſchaft.Ueberall

iſ
t

hier ſozuſagender Teufel los. Wohl fängt jedes
Schreibenmit demütigemPreiſe des Königs a
n

und
ergeht ſich in ſchwülſtigenBeteuerungen, aber die

König AmenophisIV. und ſeineGemahlinbringender
SonnenſcheibeOpferdar.

Ein BriefausSyrien a
n

denPharao

den Königstitel, andre erhebenſich kaum
über den Rang eines Dorfſchulzen; dafür
ſcheintaber ihre gemeinſameUntertänigkeit
bewirkt zu haben, daß ſelbſt der Geringſte
dem ſtärkerenNachbarkeinerleiVorrang ge

ſtattenmöchte.Wenn die Umſtändegünſtig ſind, nimmt dann freilichjeder
Große dem kleinenKläffer ſein bißchenGebiet ohne Federleſensweg; oft
wächſtdannderAppetit beim Eſſen, undzuletztgewinnt derMachtzuwachs
eines ſolchenFürſten auchaus der Ferne ein bedrohlichesAusſehen. Neben
mehrerenſolcherLehensmännerſteht je einfiskaliſcherBeamterausAegypten,
der unter Umſtänden,namentlich in Tributangelegenheiten,Befehle erteilen
kann. Ein gutes Mittel wiederum,ſolcheKommiſſare gefügig zu machen,
finden die ſyriſchenKleinfürſten darin, daß ſi

e

direkt einen mächtigen
Würdenträgerbeim ägyptiſchenHofe in ihr Intereſſe ziehen. Nachdieſer
Richtungbildet unſerTontafelfund ſogareinehübſchekleineSkandalchronik.
Bisweilen aber habenſolcheGewaltigen zwar ihren Backſchiſcheingeſteckt,
dochnichtviel fürs Geld getan. Denn ſo ganz ohne ausgleichendeWider
ſtändewar der Verwaltungsapparatnichtverblieben. Das Nildelta nebſt
ſeinen beiden Flankenländern Libyen und Paläſtina unterſteht einem
Generalkommiſſar,der damalsJanhamu heißt. E

r

bildet den Drachenam
Wege. Da alle Briefe vomHofe unddorthin ſein Bereichpaſſierenmüſſen,

ſo lieſt e
r

ſi
e auch; e
r

hat das Recht,ſein Gutachtenüber alle aſiatiſchen
Dinge abzugeben,und leitetbisweilenperſönlicheineExekution,damit man
ihn nicht vergeſſe. Ja, wem Janhamu übel will, dem kann ſogar die
teuererkaufteGunſt eineshochgeſtellten„Väterchens“(ſo lautet die Anrede
hier tatſächlich!)bei Hofe nicht immer nützen. Das erfuhr der alte Stadt
fürſt Rib-Addi in Phönizien zu ſeinem Schaden. Als die Feinde, a
n

ihrer
Spitze der Sohn Abd-Aſcheras,Aziru, ihn belagern, hält Janhamu die
Getreideſchiffezurück,die ſchonfür Rib-Addi beſtimmtwaren, und ſo fällt
die feſteHafenſtadtdurchHunger.
Wie leicht zu ergänzen, iſ

t
e
s

den„befreundetenSouveränen“,denNachbarn
desPharao in Aſien,gar nichtunangenehm,daß e

s

auf dieſemBoden immer
etwas bunt zugeht. Die Beſchuldigung, daß ſowohl Aziru wie Edakama,
der Fürſt von Kadeſcham Orontes, aus Mitani unddemHettiterlandeVor
ſchubempfingen,taucht in mehrerenBriefen auf. Freilich: wohin wäre man
am Hofe des Aegypterkönigsgekommen,hätte man jedemKläger, jeder
Beſchuldigung oder EntſchuldigungGlauben ſchenkenwollen! Poſitives

Intereſſe anbeſſererOrdnung in Syrien beweiſtnurder
Babylonierkönig,deſſenGrenzenhiernichtheranreichen
und deſſenHandelskarawanendahervor Plünderern
nicht die wünſchenswerteSicherheit genießen. In
ſolchenFällen erfolgtabereineregelrechtediplomatiſche
Intervention mit Schadenerſatzforderungund Her
leitung; auchdieDrohung, den Verkehrgänzlichein
zuſtellen,wird angebracht.
Eine Regierungsſorgemehr entſtanddadurch,daß
der Unfriede in dieſen Ländern allerlei freiſchweifende
Stämmedorthinzog. Der Gelehrtenſtreit, o

b

die unter
andernaufgetauchten„Habiri“wohldieHebräerderBibel
ſeien,ſcheintkeinEnde zu nehmen.DieGleichſetzungwird
natürlichvondenenbeſtritten,diedannmit denaltteſta
mentlichenBerichtenüber die Eroberung des Landes
durchIſrael nichtmehrzurechtzukommenfürchten.Allein
ſolcheVerbeſſerungenbietetder Fund von El-Amarna
auchſonſt in Fülle. Enthält e

r

docheineAnzahl Briefe
ausJeruſalem, geſchriebenvondemdortigenköniglichen
BeamtenAbdihiba,diedurchihrenInhalt vor allembe
weiſen, daß der Name Jeruſalem nichterſtvon David
aufgebrachtwurde, ſondernweit älter und in derTat
der urſprünglicheiſt. Carl Niebuhr

*) EineUeberſichtdieſerBriefliteraturmitzahlreichenAus
zügenfindetderLeſer in meinerkleinenSchrift„DieAmarna
Zeit“(Leipzig, J. C

.

Hinrichs).
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ie meiſtenGrauſamkeitengegenTiere werdennicht
mit böſemWillen, ſondernaus geiſtigerStumpf

heit,ausUnüberlegtheitbegangen.Im Grundemuß
mandierichtigeBehandlungvonTierenebenſointuitiv
fühlenwie diederMenſchen.Es gibtauchin unſerm
Verhältniszur Natur einengewiſſenTakt, denman
ſchwererlernenkann und der unſer Daſein erhöht,
wennwir ihn beſitzen.(DieſeWorteſind vielleichtzu
feierlich,wennes ſichhiernurdarumhandelt,wieman
einenunglückſeligenHahnzumSchlachtmeſſerſchleppt,
oderwie man ein Karnickelaus einemKäfig in den
andernſetzt.) Jede Mutter wird ſich bemühen,ihr
Kind auf die ihm angenehmſteWeiſezu tragen,und
eskoſtetunsſo wenigMüheundnur einbißchenAuf
merkſamkeit,auchdie Tiere dieſerWohltat teilhaftig
werdenzu laſſen,ſobaldſichunſreGebieterhändeihrer
zu irgendeinemZweckebemächtigen.EinenTeckeloder
einenTerrier,der ſichin einenBierfilzverbeißt,kann
mangetroſtdaranin dieHöheheben.Dasmachtihnen
ſogarSpaß. WerabereineKatzeamSchwanzhochzieht,
demſoll ſi

e

mitRechtdenganzenArmzerkratzen.Man
trage Tiere ſo

,

wie e
s

für ſi
e erträglich iſ
t.

Kn.

Das Kaninchen tragemanmit einem
-

Nicht aber ſo ! DenndasHochhebenan
feſtenGriff in dieHautdesNackens denLöffelnbereitetdemTier Schmerzen

Den Hahn an denFüßen,mit herabhängen- D
demKopf, zu heben, iſ

t grauſamundunbequem,
en Domp º. - Der Hahn,

d
a

das gepeinigteTier mit denFlügelnwild wie allekleinerenVögel,umſchließemanſanftmit der
um ſichſchlägt ganzenHand

richtigundtierfreundlichgetragen

Den Faſan
trägtmanwieallesgrößereGeflügelamzweckmäßigſten,indemmanbeideFlügelhartamRumpfmit dereinenHandfaßt. Auf größereStreckenſtütztman

mit derandernHandleichtdieFüßedesTieres. Vögelmit nachuntenherabhängendemKopf z
u transportiereniſ
t

immerbarbariſchTTTT
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Fellº
chon ſeit Römerzeit führte
ein Saumweg über den

Berninapaß, der das nur von
den Produkten der Viehzucht
lebende Oberengadin mit dem
fruchtbaren,weingeſegnetenVelt
lin verband. Seit St. Moritz
und Pontreſina, dieſe Perlen
desGraubündnerlandes,zu welt
berühmtenBade- und Luftkur
orten wurden, ergießt ſich auch
der Touriſtenſtrom über den
Berninapaß. DurchdieBernina
bahn, die nun das Oberengadin
mit Tirano, dem oberſtenOrte

Fºhl
AusſichtspunktMuottas-Muraigl
bringt. DurchprächtigenLärchen
und Arvenwald führt uns die
Bahn nachPontreſina, das von
den Steilwänden des Piz Lan
guard, demmit dem Gornergrat
wohl beſuchteſtenHochbelvedere
der Schweiz, überragtwird. Zur
linken Seite baut ſich über den
grünen Matten die aus palaſt
gleichenHotels und Villen be
ſtehendeHäuſerzeile von Pont
reſina auf, während uns rechts
ein kurzer Blick auf die Firn
häupter des Tiſcherva- und
Roſeggletſchers vergönnt iſt.des Veltlins, verbindet, iſ

t

eine
neueBahn von internationalem
Charakter geſchaffen. Denn in

Tirano finden wir Bahnanſchluß
nach Colico am Comerſee und von d

a

nach
Venedig oder Mailand und dem Gebiete der
Gotthardbahn. Für die Schweiz hat die neue

-

Edelkaſtanienam Gleiſe

Bahn auch inſofern eine politiſche Bedeutung,
als ſi

e

dem ſich nachSüden öffnendenPuſchlav,
daswirtſchaftlichnaturgemäßnachdemitalieniſchen
Veltlin gravitiert, eine feſtere Verbindung mit

Die letzteAlpenpoſt am Berninahoſpiz

ſeiner eigentlichenHeimat gibt. Die neueVer
bindung mag den Graubündnernins Gedächtnis
zurückrufen,daß ſi

e

das einſt den Franzoſen in

blutigerSchlachtbei Novara (1513)abgewonnene
Veltlin bei Tirano im Kampfe gegendie Oeſter
reicher-Spanier(1620)wiederverloren. Nochein
mal bot ſichdie Gelegenheit,das herrlicheLand
zurückzugewinnen,als Napoleon 1797denBünd
nern die Vereinigung mit dem Veltlin und
Bormio anbot, aber die kurzſichtigePolitik der
herrſchendenPatrizier wies das Geſchenkzurück,
und das Veltlin wurdehieraufzur zisleithaniſchen
Republik geſchlagen.–
Die Berninabahn hat eine Länge von ſechzig
Kilometern und iſ

t

reine Adhäſionsbahn mit
elektriſchemBetrieb; ſie erreichteine Höhe von
2256Meter und übertrifft damit alle Reibungs
bahnenEuropas. Auch landſchaftlich iſ

t

ſi
e un

bedingtdie ſchönſteGebirgsbahndes Kontinents.
In wenig mehr als drei Stunden führt ſie uns
von den waldumkränztenSeen desOberengadins
durchdie baumloſenRegionendesBerninapaſſes

in die weinumſponnenenFruchtgärtendes Velt
lins; aus der ernſten hochalpinenLandſchaft
Graubündens in die lachendeSonne Italiens.
In raſchemZuge wechſelndie Bilder: dunkle
Arven- und Lärchenwälder,blinkendeEisſtröme,
nur von Fels geſäumteHochſeen, in denenſich
die Gletſcher ſpiegeln, wildrauſchendeGebirgs
bäche; dann begrüßenwir als erſteBoten des
Südens die Edelkaſtanien,maleriſcheOrte ſchon
ganz italieniſchenCharakters,bis ſich endlichder
Blick ins Veltlin ſelbſt,nachItalien weitet, von
deſſenEbenenuns nur nochderGebirgswall der
Bergamaskeralpentrennt.
In der Station St. Moritz beſteigenwir die
ſchmuckengelbenAusſichtswagen,die, von unſicht
barer Kraft getrieben,ohneStoßen und Rütteln
faſt geräuſchlosdahingleiten. Nur eine kurze
StreckebegleitetdieBahn den im engenFelſen
bette toſenden Inn, dann tritt ſie in den
700Meter langen Charnadüratunnel;die einzige
Stelle, wo die Ausſicht längereZeit verwehrtiſt.
Bald erreichenwir die erſte HalteſtelleCelerina
mit dem einſam auf bewaldetemHügelgelegenen
gotiſchenKirchlein San Gian. Von der nächſten
HalteſtelleMuraigl gewahrenwir die Drahtſeil
bahn, die die ganzBequemenauf denberühmten

Durch Wald, deſſen Boden mit
den großen, moosumſponnenen
Blöckenbeſätiſt, dieder Gletſcher

einſtheruntergebrachthat, erreichenwir die Halte
ſtelle Sansſouci, die einen maleriſchenBlick auf
Giarſun,denoberſtenTeil vonPontreſina,gewährt.

Cavaglia mit Piz Verona

Bald lichtetſichderWald, in mäßigerSteigung
folgt die Bahn dem kieſigenBette des Bernina
bacheszur Station Morteratſch, die nur zehn
MinutenvondemEndedesgleichnamigenGletſchers

Die Kirche von San Gian
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entferntiſt. Ein Heer von Füh
rern, bewehrt mit rieſigen Eis
pickeln, erwartet hier die Fahr
gäſte, um ſi

e
eine Stunde auf

der ſchneeloſen Gletſcherzunge
herumzuführen;ein höchſtharm
loſer und gänzlichungefährlicher
Spaziergang, der aber das Herz
des Sommerfriſchlers mit dem
Bewußtſein einer alpinen Tat
erfüllt. Auf kurzem Eiſenſteg
überſchreitetnun die Bahn den
Morteratſchbachund führt kurz
daraufandenberühmtenBernina
fällen vorbei. In mächtigem
Schwalle ſtürzendie toſenden, in

GiſchtgelöſtenWaſſermaſſenüber
diedunkeln,vonArven geſäumten
Felſen in die Tiefe und ſenden

in der Sonne glitzerndePerlen
bis zur Brückenhöhe. Dann er
klimmt die Bahn in großen
Kehren die Talſtufe, die der
Berninabach in kühnem Sturze
bewältigt, und gewährt bei Montebello, da, wo
die Trace die Paßſtraße kreuzt, den vielleicht
großartigſtenBlick der ganzen Linie. Zwiſchen

Poſchiavo

die dunkeln Waldungen des Vordergrundes
ſchiebtſich die Zunge des Morteratſchgletſchers;
wir verfolgen ſeinen Lauf bis z

u dem Fuße
des ſtolzenPiz Bernina und des dreigipfeligen,

HalteſtelleBerninahäuſer

ganz in Eis und Firn gekleidetenPiz Palü. Die
Zeit geſtattetleider nicht, das einzig herrliche
Bild feſtzuhalten,denndiehier geringerwerdende
Steigung erlaubt eine größere Fahrgeſchwindig
keit und führt uns durch ein ödes Hochtal z

u der
HalteſtelleBerninahäuſer – ausgedehnteStal
lungen und ein beſcheidenesReſtaurant– den
Ausgangspunktfür die geprieſeneDiavolezzatour.
Der Baumwuchs iſ

t völlig verſchwunden;nach
einer kurzenStreckemooſigenTalbodenserblicken
wir die kleinenSeen Lej Pitſchenund Lago Nero,
derendunkleFarbe merkwürdigkontraſtiertmit
demhellenWaſſer desgroßenLagoBianco, deſſen
Ufer die Bahn folgt. Ueber dem Lago Bianco
baut ſich der prachtvolleDom des Piz Cambrena
auf, deſſentief herabhängendeGletſcherſich faſt
mit den von ihm entſendetenWaſſer wieder z

u
vermählen ſcheinen. Den ſchönſtenAusblick ge
nießt man von der HalteſtelleBerninahoſpiz, die
dem Gletſcherdirekt gegenüberliegt;das Hoſpiz
ſelbſt iſ

t

etwazehnMinuten höhergelegen.Zwiſchen
zerbrochenemGneisgetrümmer,Eroſionskeſſelnund
Gletſchermühlenführt dieBahn zumSüdendedes
Lago Bianco und längs des kleinerenLago della
Scala, zum letztenmaleinen Rückblickauf das
vom Piz Albris und Piz LanguardüberragteSee
beckengewährend,über die toſendeScala, deren
Waſſer bereitsderblauenAdria zuſtreben. Noch
mals wird ein kurzerTunnel paſſiert, dann er
ſchließtſich bei Station Grüm der Blick auf den
ganznahenglänzendenPalügletſcher,deſſenZunge
tief in die grünenAlpwieſenherabreicht;ein un
vergleichlichgroßartigesBild. Staunend erblicken
wir anſcheinendſenkrechtunter uns die nächſte
Halteſtelle Cavaglia, kaum begreifend, wie die
Bahn die 400Meter tiefeTalſtufe z

u bewältigen
vermag.Techniſch iſ

t

diesweitausderintereſſanteſte
undſchwierigſteTeil derStrecke; in kühnenSchleifen
undKehrtunnels, an ſenkrechtenFelswänden und
Abgründen führt das ſichereGleis die Wagen in

dieTiefe. Entzückend iſ
t

der wechſelndeBlickauf
den Palügletſcher und das ſonnige Puſchlav mit
dem blitzendenSee von Poſchiavo. Die nur im
SommerbewohntenHäuschenvon Cavaglialiegen
inmitten duftiger, von alten Arven beſtandenen
Alpwieſen; die ebeneTerraſſe ſcheintder Bahn
ein Raſtpunkt zu ſein, ehe ſi
e

die nächſte,faſt
700 Meter hohe Talſtufe hinabſteigt. Weitaus

holende Kehren ziehen ſich an
demGehängehin; mit Spannung
verfolgt man die Entwicklung
des Blickes ins näher rückende
Puſchlav, auf die zackigenFels
häupter der Cima-di- Grande
Roſſe - Gruppe und den nadel
ſcharfen Piz del Teo. Endlich

iſ
t

die fruchtbare Ebene von
Poſchiavo erreicht, aus deſſen
Häuſergewirr ſich zwei ſchlanke
Türme erheben. Am Ufer des
luſtig ſprudelnden Poſchiavino
entlang fährt die Bahn weiter
nach dem forellenreichen See
von Poſchiavo, an deſſen Ufer,
zwiſchenüppige Laubbäumege
bettet, das von Italienern viel
beſuchteBad Le Preſe liegt.
Die hart amUfer führendeBahn
geſtattetuns, den Anblick des
entzückenden, von mächtigen
Bergen umrahmten Seebeckens
voll zu genießen;bei der Halte

ſtelleMeſchino,demlandſchaftlichſchönſtgelegenen
Punkt des Sees, erblicktman zum letztenMale
den firnbelaſteten Piz Verona und die Berge

-

mit Piz PalüBrücke überden Mor teratſchbach

des Berninapaſſes. Dann tritt die Bahn in das
engeBruſaskerTal, in demderPoſchiavinoingiſcht
ſprühenden Stürzen und Schnellen luſtig dem
Veltlin zuſtrömt. Bald verſchwindetdas dunkle

- -

Viadukt bei Bruſio
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Kirche Madonna di Tirano

Nadelholz, und wir begrüßen die erſten Edel
kaſtanien,derenLaubdachſichüberderBahnſtrecke
wölbt. Die nächſteHalteſtelle,Bruſio, zeigtſchon
ganz den italieniſchenCharakter: buntgetünchte
Häuſer und weinumrankteLoggien und Lauben.
In den Dorfſtraßen, in die man von der Bahn
aus hineinblickt,treibt ſichbuntgekleidetesWeiber
volkherum,undMänner liegenfaul in derSonne.
Unmittelbar nach Bruſio folgt ein impoſanter,
in Bogenform angelegterViadukt; von da ab
reiht ſich auf der ſchmalen, aber mit emſigem
Fleiße angebautenTalſohle einOrt andenandern.
Bei Campocolognoerblickenwir linksdieZen
traleder Kraftwerke,rechtskletterndiegewaltigen
Zuleitungsröhren,diedasTurbinenhausmitWaſſer
ſpeiſen,620Meter hochan der ſteilenBerglehne
empor. Die Leiſtungsfähigkeit des
Werkes beträgt 36000 Pferdekräfte;
doch nur ein kleinerTeil iſ

t

für die
Bahn ſelbſt benötigt, ein Teil ſpeiſt
die Beleuchtungsanlagender Orte des
Puſchlavtales, und ein dritter Teil
wird zu Induſtriezwecken in dieBrianza
160 Kilometer weit geführt. Eine un
abſehbareReihe mächtigerDynamos

iſ
t

im großen MaſchinenſaalTag und
Nacht in Betrieb, um „demLandeder
mangelhaftenFabrikgeſetzgebungſeine
Triebkraft zu gebenund die Gefahren

zu ſtärken,die der Schweiz von der
fremdenKonkurrenzdrohen“, wie ein
Schweizer,und von ſeinemStandpunkt
wohl mit Recht, klagt.
Nun weitet ſich das enge Tal
raſch, und in wenigen Minuten hält
der Zug in dem ſchon im Veltlin
gelegenenMadonna d

i Tirano, wo
die italieniſcheZollreviſion ſtattfindet.

vorbei, deren zierlicherKampanile aus weißem
Marmor ſich ſtolz von den unmittelbar da
hinter aufſteigendenbraunroten Felſen abhebt.
Die dunkelnFelshäupter der Bergamaskeralpen
ragenabweiſendüber der üppigenTalſohle, und
ſchonnacheiner Minute fahren wir in die Halle
der Endſtation Tirano. Die Diener des Grand
hotels und der kleinen Albergi ſtürzenſich er
barmungslosauf die Reiſenden;der Ortskundige
aber verſchmäht e

s nicht, die fünf Minuten nach
Madonna d

i

Tirano zurückzuwandernund im
rebengeſchmücktenLoggienhof des Albergo San
Michele den tiefdunkeln Veltliner zu ſchlürfen,
der aus den Gluten italieniſcher Sonne ſeine
Kraft ſog.raft ſog

Alfred Steinitzer

Die Bahn führt dicht an der berühm
ten PrachtkircheMadonna d

i

Tirano Maſchinenſaalder Berninakraftwerke

Die Bonbonniere Novelle von Pierre Mille

H ic
h

die nachfolgendeGeſchichteerfunden,
ich hätte mehr Kunſt aufgewandt und auch

mehrKlarheit. Doch ebenweil ic
h

abſolutnichts
hinzudichtenwill, muß ic

h

die Tatſachengeben,
wie ſi

e

ſind. Sie behalten für mich ein ver
wirrendes und geheimnisvollesAntlitz. Ich ſah
etwas– ich ſchwöre, ich ſah es! Doch ich bin
außerſtande, e

s

zu erklärenund den Leſern be
greiflich zu machen,wie ic

h
e
s
zu ſehenvermochte.

Vor nun ſiebzehnJahren, alſo 1893,fuhr ich
nachLondon und ſtieg im Midland-Hotel ab. Es

iſ
t

dies eine großeKarawanſerei im neugotiſchen
Stil, für dendie Engländer leiderbeſondereVor
liebe haben. Fremde vom Kontinent kommen
ſeltenhin; dochder Manager, den ic

h

in Nizza
kennenlernte, hatte mir verſprochen, falls ic

h

ſein Hotel beehrenwollte, mir im Preis ent
gegenzukommen.Trotzder Spitzbogenwölbungen,
die a

n

die Seitenſchiffe eines gotiſchenDomes
gemahnen, iſ

t

das Midland-Hotel nicht anders
als das Continental, das Charing-Croß und das
Metropole. Eine ungeheure Langeweile liegt
auf dieſenmodernenRieſenherbergen. Alles iſ

t

nichtsſagendund charakterlos,von der Livree der
Bedienten bis zum Menü, den Farben der
Teppiche und Tapeten. Ein modernesGrand
Hôtel iſ

t

alſo der ungeeignetſteOrt für eine
Halluzination.
Eine Halluzination, ſchlechtund recht,von der
landläufigenArt! Ich kehrterechtſpät aus dem
Theater zurück, nahm meinen Schlüſſel beim
Hall porter in Empfang, klettertediedreiTreppen
hinauf, d

a

der Lift zu dieſerſpätenStunde nicht
mehr ging, und ſchritt langſamdurchden Korri
dor, der zu meinerTür führte, denn ich kannte
mich in demRieſenbau nochnichtrechtaus. Ich
erzähledies alles, um zu beweiſen, daß meine
Nerven zu jener Stunde nochganzruhig waren.
Uebrigens war nichts Abnormes in meinem
Zimmer. Es war mit einer Meſſingbettſtelle,
einemmodernenSpiegelſchrank,einigenbequemen
Lehnſtühlen und einemSchreibtiſchausgeſtattet,
den eine dickeGlasplatte bedeckte.Ich zog mich
raſch aus und legtemich zu Bett, nachdem ic
h

das elektriſcheLicht ausgedrehthatte.
Ich wandte den Kopf nach der Wand und
verſuchte zu ſchlafen. E
s gelangmir nicht. Ich
verſpürteunerträglichesHerzklopfen. Der Grund

dieſer Beklemmungwurde mir bald klar, aber
nur im Geiſte. „Es iſ

t

etwas Ungewohnteshier

in meiner Nähe.“ Dann wurde dieſes Gefühl
zur Ueberzeugung. „Es iſ

t

nicht etwas, ſondern
jemand. Wenn ich michumdrehe, muß ic

h

ihn
ſehen.“ Und ſchließlich:„Ich werde ihn ſehen,
und beſſer iſt's, bald!“
Ich drehte mich alſo um und ſah eine lange
hagere Schattengeſtalthalb auf dem Schreib
tiſch ſitzen, einen Fuß auf dem Teppich, den
andern in der Luft. Man wird einwenden,
wie ic

h

ſi
e

denn in der tiefen Dunkelheit ſehen
konnte? Es war, weil von ihr ein ſehr bleicher
bläulicherSchein ausging, der ihre weſentlichen
Züge erkennen ließ: zwei hohle Augen unter
ſchwarzenBrauen, dünne Lippen, einenMund,
dem ein Oberzahn fehlte, kurz das ganze läng
licheGeſicht. Der Körper war mit einerHausjacke
von weißem Stoff bekleidet,derenHornknöpfe
kleineſchwarzeFleckenbildeten.
Ich las ſeitdem mancheBerichte von Ge
ſpenſtererſcheinungen.Die meiſtenſchreibenden
Geſpenſterneine beſondersbeunruhigte,troſtloſe
Miene zu. Die Züge der Geſtalt, die ic
h

in

ſchwachemSchimmer vor mir ſah, hatten im
GegenteiletwasKaltes, Unperſönliches,etwawie
auf einerPhotographie.Auchverſagtenmirmeine
Glieder den Dienſt nicht, wie e

s

manchegewiß
ehrlicheBeobachterſchildern. Und ich verſpürte
weniger Angſt als in demAugenblick,ehe ich die
Erſcheinung ſah. Mein Herz ſchlugruhiger, ic

h

ſagtemir:
Ich muß aufſtehen und gerade darauflos

gehen. Verſchwindetdie Erſcheinungdann, ſo

war e
s

nur eineGeſichtshalluzinationinfolge der
Ermüdungder Reiſe, wie e

s
ſo häufigvorkommt.

Das weiß ich, weil alle Bücher über Nerven
krankheiten e

s ſagen. Verſchwindet ſi
e

nicht–
dann iſt's ſchlimm:dann werde ich verrückt.“
Ich ſtand auf, machteeinen Schritt, und die
Erſcheinungverſchwand! Ich werde dieſenſieg
reichenAugenblicknie vergeſſen!
So geht's, dachteich, wenn man Beſcheid

weiß und entſchloſſeniſt. Es war eine Hallu
zination. Es kannmir nur lieb ſein, daß ic

h

e
s

hinter mir habe.“
Ich legtemichwieder zur Ruhe und wandte
den Kopf nach der Wand. Nach ein paar Mi

nuten ſagtemir eine innereStimme: „Weißtdu,
daß das Ding wieder d

a

iſt? Und wirklich, e
s

war wieder da! Ich drehtedas elektriſcheLicht

a
n

und verſuchte zu leſen. Dochobwohl ichmich
zwang, mich in das, was ic

h

las, zu vertiefen,
fühlte ic

h

deutlich,daß das Geſpenſtnur deshalb
unſichtbar war, weil e

s ſozuſagen vom Licht
überſtrahltwurde. Und dieſe Gewißheit war ſo

furchtbarund quälend, daß ic
h

das Licht wieder
ausmachte. Es war wirklich da, in derſelben
Stellung, mit ſeinerPorträtmiene. Ich bemerkte,
daß e

s

bisweilen deutlichererſchien; bisweilen
auchverſchwammſeine Geſtalt. Gegenhalbdrei
Uhr morgensverſchwand e

s völlig, und ic
h

konnte
einſchlafen.
Ich hattedie Nachtvorher auf derEiſenbahn
undimDampfer verbrachtund wachteamnächſten
Tage ſehr ſpät auf. Ich hatte Geſchäfte in der
Stadt, dann a

ß

ic
h

mit altenBekannten,die er
freut waren, mich wiederzuſehen. Sie gingen
mit mir abermalsins Theater. Ich ſpannte alle
Willenskraft an, nichtumdie ErlebniſſederNacht

zu vergeſſen, ſondernum auf das, was ic
h

ſah,
achtzugeben,was mir mit erſtaunlicherLeichtig
keit gelang. Zuletzt war ic

h

ſo vertrauensvoll,
daß ic

h

mir die geſtrige Viſion ins Gedächtnis
zurückzurufenwagte. Dies gelangmir nur mit
Mühe, genau ſo, als hätte ic

h

mich auf einen
Traum beſonnen.
Doch gegen e

lf

Uhr abends, als ich den
drittenAkt von „Gaily Girl“ hörte, verſpürte ic

h

die gleicheBeklemmung und das gleicheHerz
klopfen; ja ic

h

hatte das ſichereGefühl wie am
Abend zuvor: „Es iſ

t jemand in meinem Zim
mer!“ Zugleich verzehrtemich die furchtbare
Wißbegier, o

b

das Phantom wirklichdort wäre,
und o

b

ich e
s

wiederſehenwürde. Ich ſchützte
große Müdigkeit vor, beſtieg ein Hanſom und
kehrteins Midland-Hotel zurück. Es war nicht

ſo ſpät wie am Abend zuvor, und der Fahrſtuhl
ging noch. Während e

r

auf ſeiner Stahlſtange
emporſtieg, fühlte ich mit zunehmenderGewiß
heit: „Es iſ

t

da! Und in der Tat war das Ge
ſpenſt, die Halluzination, die Erſcheinungoder
wie man e

s

nennen will, da. Ich hatte mich
nichtgeirrt. Diesmal ſaß e

s
in einem Lehnſtuhl

im Nachtgewand. Als ic
h

drauflosging, ver
ſchwand es; ſobald ic

h

im Bett lag, war e
s



1910. Nr. 41
IOIZÜber Land und Meer

wieder da und verſchwandwie in der NachtZU
vor erſt nachStunden.
Feſt entſchloſſen,das Hotel zu wechſeln,be
trat ich am Morgen den Speiſeſaal mit der Ab
ſicht, meineRechnungzu fordern. Doch als ic

h

eine Taſſe Tee austrank, blickte ic
h

unwillkürlich
nacheinemHerrn hinüber, der einen Stuhl an
einenNachbartiſchſchob. Ich ſchriebeinaheauf.
Das Geſpenſt! Das Geſpenſt, das mich zwei
Nächte lang beunruhigt hatte, ſtand vor mir,

doch in offenbarlebenderGeſtalt! Ich erkannte
ſeine Kleidung, ſeine hohe Geſtalt, ſeine tief
liegendenAugen, ſeine ſchwarzenBrauen, ſeine
dürren Lippen und das kleinedunkleLoch, das
der fehlendeSchneidezahn in ſeinemOberkiefer
bildete. Ich war im erſten Moment beruhigt,
faſt froh. „Das iſ

t

das erſtemal, dachteich, daß
man ein Geſpenſtfrühſtückenſieht.“

-

In der Tat ließ das Geſpenſt ſich zwei ge
ſotteneEier und Kaffee mit Milch bringen. Ich
fragtenachſeinemNamen: Karl EbſteinausWien,
der berühmteKunſt- und Gemäldehändler. Er
wohnte im ſelben Stock wie ich. Ich ſah nur
noch das Wunderlichedieſes Abenteuers, und

e
s gelang mir ohne großeMühe, meineAngſt

ins Lächerliche zu ziehen. „Nur die Schatten
der Toten,“ ſagte ic

h

mir, „habenein Recht,die
Lebenden zu beläſtigen;und dieſer Kunſthändler
hat ſeinenTotenſcheinnochnicht. Soll ich ihn
vielleichtbitten, ſich ſeinem Erdenſtandegemäß

zu benehmen?“
Plötzlich überfiel mich ein andrer Gedanke,
furchtbarund niederſchmetternd;und mein Geiſt
knicktezuſammen wie ein Menſch unter dem
unverhofften Anſprung eines Tigers. „Lache
nicht! Dieſer Mann iſ

t

dir erſchienen,weil e
r

ſterbenſoll!“
-

Den ganzenTag lang verfolgtemichderGe
danke, daß e

r

ſterben ſollte; und d
a

ic
h

dies
wußte, ſo war e

s

meinePflicht, ihn vor ſeinem
Geſchick zu warnen. Doch e

r

hätte michfür ver
rückt gehalten! Die Stunden verſtrichenmit
verzweifelnderLangſamkeit. Jetzt wünſchte ic

h

faſt, dieſen ſeltſamen Doppelgänger z
u ſehen,

der mir ſchonzweimal ſeinenBeſuch abgeſtattet
hatte. Er kam. Und mir war, als hätte ich
ſeineZüge nie ſo deutlicherkanntwie jetzt. Der
bläulicheSchein,dervon ihm ausging,war ſtärker
als ſonſt. E

r

ſaß a
n

meinemTiſche; doch auf
dem Tiſche ſelbſtſchimmerteeinGegenſtand,der
ebenſogeſpenſtiſchwie e

r

war und von demich
wußte, daß e

r

keine greifbare Wirklichkeitbe
ſaß, trotzdem e

r

mit ungewöhnlicherHelligkeit
leuchtete. - Y

Es war eine kleinelänglicheDoſe von blaſſem
Gold in ziſelierter Arbeit, wahrſcheinlicheine
alteBonbonniere.Auf demDeckelwar eineganze
Szene gemalt: mehr als fünfzigMiniaturfiguren
lauſchtenden Anpreiſungen eines Quackſalbers,

der auf einemKarren ſtand. Die Farben waren

ſo lebhaft und leuchtend,daß ic
h

mit ſeltſamer
geiſtigerBeweglichkeitdas Talent des Künſtlers
bewunderte, der in einer Miniaturmalerei die
MethodederFarbenteilungunſrerImpreſſioniſten
verwirklichthatte. Trotzdemwar ich mir deutlich
bewußt, der Spielball einer Halluzination z

u

ſein; denn hätte ic
h

die Bonbonniere wirklich
geſehen, ſo hätte ic

h

dieAugen ganzdichtdarauf
halten müſſen und wahrſcheinlicheiner Lupe
bedurft, um dieſeDetails zu erkennen,die ic

h

jetzt in unmöglichemAbſtandeſah.
Plötzlich geſchahetwas, das mich im Bette
hochfahrenließ. Ich empfand ein tauſendmal
heftigeres,unmittelbareresAngſtgefühlals wäh
rend der ganzen ſeither verfloſſenenZeit. Ich
ſagte ſchon, daß die Züge der Erſcheinungbis
jetzt die Unbeweglichkeiteines Porträts gehabt
hätten. Plötzlich ſah ich, wie ihr Geſichtſich in

einem unſäglichenAusdruck von Schmerz und
Furcht verzerrte. - Der Mund öffnete ſich, die
Arme und Beine fuhren in die Höhe; e

r

fiel
U11l. . . º -

„Es iſ
t geſchehen,“ſagte ic
h

mir, „ichwußt'
es. Er ſtirbt. Er ſtirbt in dieſemMoment. Er
wird ermordet. . .“

Ich riß die Tür auf und lief im Hemd auf
denKorridor. Es war nichts. Alle andernTüren
waren feſt zu. Reihen von Stiefeln ſtandenauf
den Schwellen. Dumpfes Schweigen herrſchte.
Hier und dort brannte eine elektriſcheLampe.
Durch das ſpitzbogigeFenſter, das auf denKorri
dor ging, fiel ein Mondſtrahl. Weiter nichts,
abſolut nichts! Kein Schrei. Doch ic

h

wußte

ja : in dieſem eleganten Hotel mit ſeinen
ſchwerenPortieren, ſeinen kleinenVorzimmern
und Doppeltürenhättemanſchreienkönnen, ſo
viel man wollte– niemand hätte einen Ton
gehört.
weckenund zu ihm ſagen: „Bei Herrn Ebſtein
geht etwas vor!“ E

r

hätte michgefragt,woher

ic
h

das wüßte, und mich für verrücktgehalten.
Stets verrückt. . .

Ueberdies verſchwanddie Halluzination von
dieſemMoment a

n

aus meinemZimmer. Doch

ic
h

hatte einenpeinigendenVerdacht,warum ſie
verſchwand. Am nächſtenMorgen blieb ic

h

im
Hotel. Ich war ſicher, daß die Untat entdeckt
würde, undwünſchtedochbrennend,daß ic

h

mich
täuſchte.Ich täuſchtemichnicht! GegenMittag
drang ein Zimmermädchennach vergeblichem
Klopfen in ſein Zimmer ein. Das Schloß war
geſchicktverriegelt, und Karl Ebſtein lag aus
geſtrecktauf dem Teppich mit zerſchmettertem
Schädel. Wer hatte das Verbrechenbegangen?
Es kamnie heraus. Warum hatte man ihn er
mordet? Es blieb beim Verdachte;denn e

s

ließ
ſich nicht feſtſtellen, o

b einige der Kunſtgegen
ſtände,die e

r
in ſeinenKoffern hatte, entwendet

Gedanke!

Ich konnte den Zimmerkellner nicht

waren. Ein paar Tage lang ſprach man von
dem Verbrechen. Dann wurde e

s

von allen
vergeſſen.

- g"

Von allen vergeſſen,außer von mir. Und
folgendesmuß ic

h

jetztſagen. Vor einigenTagen
führte mich ein Freund z

u . . . Doch wozu den
Namen dieſesSammlers nennen; und was wäre
durchmein Zeugnis bewieſen, d

a

e
s

auf ſo ſelt
ſamen Viſionen beruhte! Trotzdementdeckte ic

h

mitten unter den Bronzen von Caffieri, den
feinenPorträten von Boilly und ein paar kleinen
Meiſterwerkenvon Iſabey eineBonbonniere, die
ich wiedererkannte! Ich erkannte das blaſſe
Gold, das in den Ziſelierungengrün geworden,
denQuackſalberund die andernMiniaturfiguren,

ſo leuchtendund ſcharf in ihrer wunderbaren
Kleinheit.
„Oh!“ ſagte mein Freund, „das iſ

t ja die
Bonbonniere,die van Blarenberghegemalthat,
das Juwel der Sammlung M . . . .“

„Ah!“ rief ic
h

faſt unwillkürlich, „ich erkenne
ſie. Ich ſah ſi

e
in London.“

Der Sammler wurde totenbleich. Ich bin
ſicher,daß ic

h

ihn erbleichenſah. Ich bin ſicher,
daß e

r

Ebſtein vor ſiebzehnJahren ermordethat.
Doch ihm feierlich vor Gericht anklagen? Kein

Sie täten e
s

nicht und ich noch
weniger.
Und doch. . . Wenn unſre beidenHirne, das
meine und das jenes Mannes, vor vierzehn
Jahren gleichgeſtimmtwaren, wenn ſi

e

den
gleichenEmpfänger für drahtloſe Telegraphie
beſaßen,der beimNahen der gleichenelektriſchen
Wellen vibrierte? In dengrauſigenNächten,die
ich in London verbrachte,ſah ic

h

keinGeſpenſt,
keinenDoppelgänger, kein Phantom oder wie
man jenes Opfer nennen will, das zur ſelben
Zeit am Leben war und a

n

nichtsdachte.Nein,

ic
h

bin ſicher, mich ſuchtenur der räuberiſche,
habgierige, verbrecheriſchwerdendeWille des
Mörders heim. In dem Maße, wie er dem
wütendenWunſchenachgab, ſichden Schatzan
zueignen, den e

r

mit raſenderLeidenſchaftbe
gehrte, in demMaße, wie der Vorſatz, ihn durch
Mord zu erlangen,ſich in ihm befeſtigte,ſah ic

h

gleichihm das Geſichtdeſſen, den e
r töten, die

Form und Farbe des Gegenſtandes, den e
r

raubenwollte; und ſchließlichſah ich e
s
ſo deut

lich und wirklich wie in Wirklichkeit, das furcht
bareSchauſpiel,das e
r

ſelbſt in ſeinerErinnerung
bewahrt hat: die Züge des Sterbenden, dieſes
von Schmerz und Entſetzen verzerrte Geſicht!
Es iſ
t

ſicherſo, ſage ic
h

Ihnen, e
s

iſ
t

ſicherſo!
Ich war nur der Empfänger eines drahtloſen
Telegraphen,deſſenGeber im Gehirn desMör
ders lag: aber machenSie das mal den Rich
tern klar!

AutoriſierteVerdeutſchungvon
Friedrich von Oppeln - Bronikowski

OEST>OES-BoESSOESTBOSS-BOOSTBOSSE> OOSTBOSS-BOOSTBOSSE>OSSOES-BoES-Bo

DIArbeiter Schewyriöw | |

EineGeſchichte,dieunsvonRußlandmehrerzählt
als zehnpolitiſcheLeitartikel,die uns faſtmehrſehen
läßt vom ruſſiſchenVolke, als wennwir eine Reiſe
nachMoskaumachten.
Da iſ

t

eineStadt,Petersburg,mit breitenStraßen
undhohenPaläſten,dieihrePracht in die trübwallen
denFlutenderNewafunkeln.Menſchenwandernvor
bei, ſatteMenſchen,die aſiatiſchſind in ihrenLüſten
undpariſeriſchin dengefälligenGeſtenihresUmgangs.
An die fröhlichenProſpekteaberduckenſichdieSeiten
gaſſenderMietskaſernenan, in deneneinungeheures
Leid in tauſendfältigerGeſtaltweint und verborgen
tuſchelt, in denenein ſtarrerMenſchenhaßund ein
mohammedaniſcherFanatismusfaſterſticktund in wahn
toller HilfloſigkeitBombenfertigt,die Hungrigen z

u

rächenund die Satten auszutilgen.Und regloswie
gut dreſſierteBluthundeſtehendie Poliziſtentrefflich
verteilt vor dieſemmodernenGhettodes vierten
Standes.
Ein Tor öffnetſich,der Student,jetzt„Arbeiter“
Schewyrjówſtürztheraus.Es iſ

t

wiedereinerreifge
wordendurchSchickſalundElendund Haß. Reif für
denGalgen. SchewyrjówſtürztdurchdieGaſſenund
überdie feſtlichenAvenuen.Die Meute iſ

t

hinterihm
her. VerliertdieSpur. Findet ſi

e

wieder.Schewyr
jówsHirn arbeitetwie toll. SeineFüßeſind ſchnell,
aberſeineGedankenjagenſchneller,in dieZukunft, in die
Vergangenheit,zum Himmelkeuchen ſi

e

hinauf und
findendrobennichts,keineHoffnung,keineHilfe, keine
Gerechtigkeit.Die Meute kommtnäherund näher.
Schewyrjówſtürztmit demSchwarmder Satten in

die ſtrahlendePforte des Theaters,ſeine Gedanken
kreiſenwieTurmſchwalbenvordemGewitter;dieLogen

tür fällthinterihmzu. Wastundielächerlichenbunten
Puppen d

a

vorn im Lampenlicht?Was bewegen ſi
e

ArmeundFüßewieHampelmänner?ArbeiterSchewyr
jów ſiehtnur ein dickes,lächerliches,ekelhaftesUn
geheuerda unten,dasaushundertſeidenenFaltenund
Brillanten und ſchwarzenRöcken,aus Operngläſern
undſaubergeſtärktenHemdenhöhniſchin denWahnſinn
ſeinesHirnsgrinſt.
ſchießtſtumpfund gräßlichglotzend,als ſei e

r

ſchon
jetztgehängt,hinein in weißeFrauennackenundkorrekt
geſcheitelteMännerköpfe.

«

EineNovellevonſolcherStärkeundKraft (auchdie
beidenandern in demBandederBibliothek Bondy
„ArbeiterSchewyrjówundandreNovellen“vereinigten
Erzählungenſtehendieſererſtennichtnach)kannmeines
Urteilsheutenur einerſchreiben:derRuſſeM. Artzy
baſchew. Die Ueberſetzungvon Friedrich Krantz

iſ
t ſo, daßmanzumerſtenmalnicht z
u bedauernbraucht,

keinRuſſiſch zu können. S
.,

- Kn.

Franz von Lenbachs PorträtſeinesTöchterchens
Gabrieleerinnertuns an die beſtenWerkedes be
rühmtenBismarckmalers.
nung,dieſichwenigumkleinlicheAusführungkümmert,
umdenEindruckdesCharakteriſierendenundLebendigen

zu ſteigern,machte in denneunzigerJahrendesvorigen

Zu unſern Bildern

JahrhundertsgroßesAufſehen.Und ſehrwenigevon
denNeuerern in derKunſtjenerZeithaben e

s
ſo ſchnell

zu Ruhm und Anſehengebrachtwie der Münchner
Meiſter. ZuletztwarLenbachkluggenug,jenesliebens
würdigeIns-gute-Licht-SetzendesPorträtiſtennieganz
außeracht zu laſſen. Er vernachläſſigtedieFarbeum
jenesbekanntenLenbachſchengoldenenTons willen,

Und e
r

nimmtdenRevolverund

Die temperamentvolleZeich

mit dem e
r

d
ie Zeichnungwirkſamunterſtützte.Und

ſo blieb e
r

ſtetsmehrZeichner in ſeinenPorträtenals
Maler im eigentlichenSinne.

4

-

Minna Loeb ell, Porträt des FräuleinsWopa
lenskivomWienerHofopernballett.Die Wienerhaben
ſtetsGrazieundSchicküberallesgeliebt.Das Publi
kumder heurigenAusſtellungimWienerKünſtlerhaus
zähltdasPorträt zu ſeinenLieblingen,nichtnur, weil

e
s

eineDamevomHoftheaterdarſtellt– und das
TheatergehtdemWienernochüber ſeinenSchön
brunnerPark–, auchweil dieMalerei ſo „feſch“ iſt

und die ſchönenHändeder MademoiſelleWopalenski

a
n

dieſchönſtenSchmuckſtückeausderSèvresmanufaktur
erinnern. FräuleinWopalenskiskoketteSchwermut
wird zumTagesgeſprächderjungenWienerinnenwer
den,und ihre glänzendeKarrierebei der Hofoper iſ

t

geſichert,ſeit FräuleinLoebell ſi
e

in einemKoſtüm
gemalthat,das in demlebensluſtigenWiennochimmer
nichtsvonſeinermärchenhaftenGlorioleeingebüßthat.

::

Julius von Blaas, Am Heubodenbrennt's!
Die Genremalereiwar eineZeitlangbeidenmodernen
Malern unbeliebt.Licht und Farbewar alles. Auf
dieForm kam e

s

an. Der Inhalt war nebenſächlich.
Der bejahrteWienerMeiſterJulius vonBlaas hält
abertreu zu deraltenAuffaſſung,daßeinBild dem
Beſchauerauchetwas zu ſagenhabenmuß. Unddazu
ſind die ſtärkſtenVorgängegeradegut genug. Die
Scheunebrennt. Der Bauernhof iſ

t
in Aufruhr. Ent

ſetzteMenſchenſtürzenherbei,das erregteVieh z
u

retten. DramatiſcheSpannunglagertüberdemBilde,
und die friedlicheWinterlandſchaftdesHintergrundes
bildetdazueinenſtarkenGegenſatz. º

M
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--
--
--

Felddienſtübung der Berliner Sanitätskolonnen
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

AbkochenderKrankenkoſt

AÄ einmalim Frühjahr und einmalim
Herbſt,kannmaneineeigenartigeTruppezu

einemder großenTruppenübungsplätzebei Berlin
ziehenſehen:eineSanitätskolonnemit ihrenVer
bandmaterialkarren.DieMannſchaftentragenweiße
Bindenmit einemrotenKreuz um denArm und
habenfür geordneteTruppeneineetwaszu nach
läſſigeHaltung. Und dochwird im Kriegedieſes
kleineHeereinederwichtigſtenAufgabenzu löſen

--
--
--

TransporteinesVerwundetenüberHinderniſſe

haben:die Bergungder Verwundeten.Es iſ
t

die
SanitätskolonnedesRotenKreuzesausBerlin und
denumliegendenStädtenundGemeinden.
Das Beſtreben,die Felddienſtübungendieſer
Kolonnemöglichſtkriegsmäßig zu geſtalten,kenn
zeichnetſchondie kriegsmarſchmäßigeAusrüſtung
dieſerUebungen.Es ſindvor allemKrankenpfleger
undverwandteBerufe,derenAngehörigeihreMilitär
Zeitbeim Sanitätskorpsabdienten.Auch Frauen

--

UeberſichtüberdasUebungsgeländedesTruppenübungsplatzesDöberitz

-

gehörendieſerTruppean; einesunſrerBilderzeigt,
wieKrankenſchweſternin einemLazarettbiwakdieKoſt
fürdieVerwundetenbereiten.AberauchfürdieMili
tärärzteſinddieſeFelddienſtübungenvongroßemWert;
unterderLeitungerfahrenerStabsärztebekommen

ſi
e
hiereinenEinblick in diegroßenundſchwierigen
Aufgaben,dieim Kriege a
n
ſi
e

herantreten.Und e
s

iſ
t
keinWunder,daß ſichſtetsauchvieleOffiziere
dieſemZugeunſrerSanitätskolonnenanſchließen. M
.

Ein Verwundeterwird auf freiemFeldeverbunden

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
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Phot.A.Renard,Kiel
DerneueſtedeutſchePanzerkreuzer„VonderTann“,erbautaufderWerftvonBlohm&Voß,Hamburg

NachdruckausdemInhaltdieſerZeitſchriftwirdſtrafrechtlichverfolgt, - - -
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r
d
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n

dieDeutſcheVerlags-Anſtalt,Redaktion,BerlinSW,Königgrätzerſtr.9
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(ohnePerſonenangabe)erbeten.

Allen die sich matt
Und elend fühlen
die nervös und willensschwach sind, deren Schaffens

kraft durch geistige oder körperliche Ueberarbeitung
herabgesetzt ist, oder denen erschöpfende Krankheiten
und schwere Gemütserregungen die Widerstandsfähig

keit nahmen, ist SanatogeneinwunderbaresKräftigungs

mittel. – Seine überraschendeWirkung wurde in mehr
als 120 Veröffentlichungen, die zum Teil den be
deutendsten Universitätskliniken entstammen, nach
gewiesen und von mehr als 1
2

ooo Professoren und
Aerzten, darunter den hervorragendsten Männern der
Wissenschaft, beglaubigt.

Se. Exzellenz Herr Geh. Rat Prof. Dr. v
. Tobold,
Berlin, schreibt:

,, . . . Sanatogenhat sich bei meinenPatienten in

hervorragenderWeisebewährt.DerAppetitsteigertesich
merklichund darauftrat eine erfreulicheZunahmedes
Körpergewichtesein.“

Hunderttausende von Patienten verdanken dem Sa
natogen die Erhaltung oder Wiedererlangung ihrer
Gesundheit und geistigen Spannkraft. Daher findet
Sanatogen besonders unter der Geistesaristokratie die
wärmsten Anhänger und Freunde.
Sanatogen ist erhältlich in allen Apotheken und

Drogerien in Packungen von M. 165 bis M. 15.–. Eine
ausführliche Broschüre, die gute Winke zur Gesund
heitspflege gibt, versendet völlig kostenlos die Firma
Bauer & Cie., Berlin SW. 48. Kein Leser sollte ver
säumen, sich dieseBroschüre kommen zu lassen. Eine

Postkarte mit genauer Adresse des Absenders genügt.

– --N

Zur -ÄÄr G. UN§N º anhälSº - - -ºº-Ä -
AllgenuſabrikenderA

rt- # Mokereieneiner - -

2Ä - ärbereiÄ -

- -

GerbereienWWäschereien
Schafft Milch F . car

Mütter, nähret selbst!

chemajjjken

- - Ä -rº bewirktphysiologischeOxydationderimund Stärkt Mutter und Kind. - Ä KörperangesammeltenErmüdungstoxine,regtdieGewebs
- - - - - - - - Ä9. §ff-sjº atmungan,daherdievomerstenKlinikernerzieltenErfolgebei
Amtlichin Säuglingsheimeneingeführtundvon - x-duS e Stoffwechselkrankheiten,Nerven-undHerzleiden,Blut
TausendenvonAerztenempfohlen.– Erhältlich S ÄÄn armut,Rheumatismus,Lungenleiden,Hlters-u

.vorzeitiger

in ApothekenundDrogerien.GegenEinsendung – ÄÄ- Schwäche,Hrteriosklerose,beiClebermüdungenu
.
in derRekomdieserAnnoncesendenwireineausreichendeProbe - "Wº

valeszenznachschwerenKrankheiten.Erhältlichin dengröss.Hpotheken.NeuSerÄ ReichhaltigeLiteraturgratisvomOrganotherapeutischenInstitutProf.Dr.00SchwadegC v.Poehl & Söhne(St.Oetersburg),Hbt.Deutschland:BerlinSW.68. r.

gratisundfranko
Pearson & Co., G

.

m. b
. H., HamburgM. Erfur 2
2

- - - - - . "



1020 1910. Nr. 4Über Land und Meer

Eingegangene Bücher und Schriften
(BesprechungeinzelnerWerkevorbehalten.– Rücksendungfindetnichtstatt)
Baumann, J. E., Gottmit uns. ZumLicht.Heft62–65
à 50Pf. Schmiedeberg,F. G.Baumann.
Becker,Willy, VondenKleinenfür dieGroßen.ZumVor
tragen.Köln,Hourſch&NechſtedtVerlag.
Bezzenberger,H., Bampeliana.Broſch.M. 2.–. Kaſſel,
SelbſtverlagdesVerfaſſers.
Bierbaum, O.Jul., DieA)ankeedoodle-FahrtundandereReiſe
geſchichten.3.Auflage.München,GeorgMüller.
Rößler, Paula,„Karfreitag“.Gedichte.Berlin-Wilmersdorf,
A. R.Meyer.
Ruete, Edmund,PaulHeyſe.M. 1.–. Bremen,GuſtavWinter.

FAUg Bädern. Und Kurorten
Bad Reinerz. Die bereitsweitvorgeſchritteneSaiſon iſ

t

die beſuchteſteſeit BeſtehendesBades.Das in allenTeilen
fertiggeſtellteBadehausmachtmitſeinen89moderneingerichteten
Sprudel-undMoorbadezellen,den Duſche-undelektriſchen
BäderneinengarvornehmenEindruck.Die imBaubefindliche
Villenſtraße,dieſchöngelegeneBauplätzeaufſchließt,iſ

t

innerhalb
desBadesfertig.Im LaufedesWintersſindunterandern
NeubautenzweigroßeneueVillen:„Cornelia“und„Ilſeneck“,
entſtanden.– SelbſtverwöhnteGäſtebezeichnendasauf drei
SeitenvonreichlichemWaldeingeſchloſſeneReinerzmit ſeiner
anregendenHöhenluftnichtumſonſtalsPerlederGrafſchaftGlatz.
In Taraſp - Schuls-Vulpera hat die Saiſonmit dem
15.Mai ihrenoffiziellenAnfanggenommen,unddieZahlder
kurbedürftigenPilger zu denTaraſperOuellenwächſtvonTag

zu Tag. UebendochdieTaraſperGlauberſalzquellenLucius
undEmeritamitihrerimLaufederJahrhunderteerprobtenHeil
krafteineunwiderſtehlicheAnziehungskraftaufjedenKurbedürf
tigenaus,deſſenKur durchdiereineAlpenluftunddasherrliche
Landſchaftsbildweſentlichgefördertwird. DemBeſucherbietet
dieſesJahr inſoferneinNovum,als manmitdemBau der
EiſenbahnlinievonBeversimOberengadinnachTaraſp-Schuls
aufderganzenStreckebegonnenhat. DieſeEiſenbahnlinie,in

einerGeſamtlängevon49420Metern,wird als Monument
techniſcherEnergieundKühnheitderAlbula-Linieebenbürtig
daſtehen.Liegt ſi

e

dochmitnichtwenigerals7860Metern in

Tunnels,265Metern in Galerienund1950Meternaufgrößeren
Viadukten.Die Baukoſtenſinddemgemäßfreilichhoch.Der
Anſchlaglautetauf 1

7

MillionenFranken,ohnedieKoſtenfür
dieelektriſchenInſtallationen,dieſichauf12 MillionenFranken
beziffern.DieganzeLiniewirdvonvornhereinfürdenelektriſchen
Betriebeingerichtet,undgleichzeitigwill manauchdieStrecken
Bevers-St.-MoritzundSamaden-Pontreſinafürſolchenumbauen.
AllgemeinſetztdieWohnungsnachfragein denOſtſeebädern
ſehrlebhaftein, ſo daßeineguteFrequenzin dieſemSommer

zu erwarteniſt; beſonderszeigtſichdasauch in Oſt-Dievenow
beiCammin in Pommern.Das Oſtſee-,Sol- undMoor
badOſt - Dievenowhat,wieüberallbekannt,einſeltengutes
Klima,prachtvolleozonhaltige,abſolutkeim-undſtaubfreieLuft,
wasdurchdiereininſulareLagebedingtwird, und iſ

t

überall
vonWaldbegrenzt.DieſebevorzugteLagebietennurwenige
Oſtſeebäder.HierzukommtnochderkräftigeWellenſchlagder
kaltenBäderunddiereichhaltigeAnlagedermediziniſchenBäder,
der ſtärkſtenSol- undMoorbäder,wie die neuangefügten
Radiumkuren. Das KurhausundStrandhotelbietetdem
Kurgaſt a

n EinrichtungundVerpflegungdasBeſte,gleichwiee
s

für SpielundSport,wieJagd-, Ruder-,Segel-undFiſcherei
ſport,allesbringt,wasmannurwünſcht,wobeidiePreiſeſehr
mäßiggehaltenſind, ſo daß e

s

nachjederRichtunghindemEr
holungundGeſundheitSuchendenvolleGewährfür dieEr
reichungdieſerZieleverbürgt.DiemeteorologiſchenVerhältniſſe
ſind in Oſt-Dievenowdiedenkbargünſtigſten,derFeuchtigkeits
gehaltderLuft, dieGleichmäßigkeitderTemperatur,höchſter
OzongehaltmitLicht-undLuftumflutungmachenOſt-Dievenow

zu einemdergeſuchteſtenOſtſeebäder!

Geſchäftliche Mitteilungen
Wer im Haushalt ſparen will, mußſeineAusgaben
aufſchreiben.Hierzueignetſichnichtsbeſſerals Dr.Oetkers
Hausbuch.EineFrauBankvorſtandR. ſchreibtdarüber:„An
fangdieſesJahres bezogichvonIhnenein„Fortuna-Haus
buch“.WennSie dieſenochführen,bitteichmirzweiStück
davongegenNachnahmezu ſenden.Die Einteilungdarin iſ

t

ſehrpraktiſch,unddienachdendarinenthaltenenRezeptenbe
reitetenSpeiſenundKuchenſindſehrgutgeraten.Ihre Fabri
kateſindüberhaupterſtklaſſig,undichmöchtenichtmehrohne ſi

e

ſein!“. . . GegenEinſendungvon 4
0 Pfennig in Markenerhältjeder

dieſesHausbuchvonDr. A
. Oetker,Backpulverfabrik,Bielefeld.

Allein.Inſeraten-Annahme -- Inſertions-Gebühren
beiRardGlf Boſſe, für die fünfgeſpalteneAnnoncen-Expeditionfür Nonpareille-ZeileM.1.80,
ſämtlicheZeitungenDeutſch-S2- S 22 T fürdieSchweiz,Italien
landsunddesAuslandes,T undFrankreichFr.2.25.

in Berlin,Breslau,Chemnitz,Dresden,Düſſeldorf,Frankfurta
. M.,

Halle a
. S., Hamburg,Köln a
. Rh-,Letpzig,London,Magdeburg,

München,Nürnberg,Prag,Stuttgart,Wien,Zürich.

Stets die gleiche Klinge,

doch jeden Morgen eine
neue Schneide.

Verwechseln
Sienicht hinundher. DieKlingelegtsichnachjeder

Bewegungautomatischumundziehtsichsomitden vonselbstab. In einemAugenblickist die
AutoStr0p- Schneidescharf

Sicherheits- Der Apparat arbeitet schneller,RaSip-

is
t

bequemer und billiger als ein
apparat solcher ohne Abziehvorrichtung.
mitanderen
Rasir
apparaten,

Rasirapparaten nötig ist, überflüssig.

SIC EITsÄſ
DieAusstattungdesAutoStropbestehtausdem
vierfachversilbertenselbstabziehendenRasirapparat,
einemDutzendbesonderserprobterfeinsterStahl

in elegantemLederetuiin Grössevon 5 zu 9 cm.
61N OxfordStreetAuto-StropSafetyRazorCo.Ltd. Äwö“

GeschäftsleitungundEngros-Vertrieb:
Böntgen & Sabin, Solingen

- - Um dasAutoStrop-Sicherheits-Rasir
messerabzuziehen,führemandenRiemenI

denApparatselbstein undbewegediesen

Er ermöglicht ein glattes und
elegantes Rasieren und macht
die fortgesetzte Ausgabe für neue
Klingen, die bei gewöhnlichen

Mk. 20
klingenundeinemRossleder-Abziehriemen.DasGanzeohnezweitereAzzslagerz.

PoroGFAP)
AFPFAFRATE
NurerstklassigeFabrikatezuOriginalpreisen.NeuesteModelle.
Prismenfeldstecher
ErstklassigeSprechmaschinen.
Original-Grammophone
BequemsteTeilzahlung
IllustrierteKastalogekostenfr.
SCHOENFELDT&CO
JNH.A. ROSCHER.BERLINSw
SCHOENEBERGERSTA. 9

freen
Hall S be S Z er n

25% Rabatt
VerlangenSiefro.gegenfro.
Karte U 3 15–55Pf.
KarteU 4 60–200Pf.
RingfreieTapeten-Industrie

SEASS Über eine Million

AlleNiederlagenvon
Pfaff-NähmaschinentragendiesesZeichen.

Mähen, Sticken und Stopfen

Keine Massenware, nur mustergültiges, zuverlässiges Fa
brikat mit allen neuesten Verbesserungenund von größter

Niederlagen in allen größeren Plätzen.

G
.

M. Pfaff, Nähmaschinen-Fabrik

Gegründet: 1862

)Pfaff
Nähmaschinen : :

befinden sich im Gebrauch und
be70ähren.Sich überall Zur zollen

Zufriedenheit.

Zum

vorzüglichgeeignet.

Dauerhaftigkeit.

Kaiserslautern.
1400 Arbeiter

vereinfachtes F

bestesSystem
ZurHerstellun

1910Preisermässigung u
.

vorzüglicheNeuheiten.
Kochbuchu.Anleitunggratis.

RexConservenglasGesellschaft

Ä
3

HomburgVlFlöhe. A 4
9

Bestandteile:Diachylonpflaster,BorsäurePUder.
SeitJahrzehntenbewährt,vonhervorragenden
Aerztenempfohlen:als unübertroffenesEin
streupulverfürkleineKinder. – Gegenstarken
Schweiß,Wundlaufen,Entzündung,Rötungder
Haut,beiVerbrennungen,Hautjucken,Durch
liegenetc.ImständigenGebrauchevonKranken
häusern,dermatologisch.StationenundEnt

bindungs-Anstalten.

Fabrik pharmaceutischerPräparate
Karl Engelhard . . Frankfurt a

.
M.

Freut euch des Lebens ...! von Ruglf Prßsher.
EinBlütenstraußdeutscherLyrik.Kart.M3.– (Stuttgart,DeutscheVerlags-Anstalt).

Rheumatismus Hexenschussessen EC.)

In Apotheken Flasche M 1,20

M i n C in e m, D r- u
n
n
e d- Pfeuffer S H ä nu
n
0 g 1 O bi In

Gegen HBunzaranu

unserenillustr.KatalogF mitärztlicherBesprechungdersanitärenArtikelgrat.verl.
Sanitätshaus„Immunitas“,Berlin S

.

14.

In derMünchenerKg1-Universitäts-Kinder-Polyklinik (Reisingerianum)
seitJahrenfortwährend in Anwendung.

Mincen, den10.Juli 1884.
Die k. Untersuchungsanstaltbezeugt,dassdievonHerrnDr.Pfeufferbereiteten

undanherzurchemischenUntersuchungüberschicktenHämoglobin-PastillenimDurch
schnitt1,3GrammHämoglobin(natürlichesEiseneiweiss)enthieltenunddassdieselben
freisindvonfürdieErnährungungeeignetenBestandteilen,wiesolcheimgewöhnlichen
BlutealsExcretionsstoffe(Auswurfstoffe)vorhandensind.ObigeUntersuchungbestätigt

Dr.RudolfEmmerich(kgl.ProfessoranderUniv.München).
Dr.MaxvonPettenkofer(Geheimrat,kgl.Prof. a

n

derUniv.München).
Diesesvorzügliche,vonAerztenanerkannteNaturheilmittelgegenBlutarmutund

SchwächeempfiehltfürBleichsüchtigeundschwächlicheKinderganzbesondersLudwigs-ApothekezuMünchen
BeiEinkaufin ApothekenachtemanaufdieBez.:Dr.PfeuffersHämoglobin.

Preis 3 M.,ausreichendfür3–4Wochen,2 Fl.1.60M.

DruckundVerlagderDeutſchenVerlags-Anſtaltin Stuttgart,Neckarſtraße121/123
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Schach (BearbeitetvonE. Schal1Opp)
Hufgabe13 HuflösungderHuf-

G
Buchstabenrätsel

VonK.H.L.KubbelinPetersburg gabe12
Lº
A A A A A

ſpeare.2. Stadt in Steier

TV = (7= % Ä T. (Db1–d1)
- ++++ mark.3. SaiteninſtrumentFF7 ## W.3.Äa“ C | D | E | E E -Ä“Ä

6
2) S. . d. Ä. a. as E | E | E | E E 9.Ruſſiſches

jej
% M

#
2.Ät / F | H H H H H | I Die eingeſtelltenBuch5

/ ## # matt.
I L LL ÄÄÄ

. . . . . . . - Ä
# g # > matt. p P R | R Ä saÄgj
- C. R richtiggefunden,ſonennen2

M " - # T R | s | s | s | t | u | u | Ägere Ähe
2 | # E - Ä

* * ge“. Seine “ * = 1.ke . Ämen einesjüngſtverſtorbenebeaºten
Weißziehtanu.ſetztmitdemdrittenZugmatt.W.2.Dg8–g3uſw. deutſchenMalers. H.v.d.M.

1.Tragödievon Shake

Homonym
Seht dortdenaltenHerrnmit grauemBart,
Der freundlichgrüßenddurchdie Straßenſchreitet:
Er hatdemStaatelangundtreugedient,
Bis in dasRätſelworterwardverſetzt.
Er hat nichtWeibundKind– ins Gaſthausdrum
Hat er ſichin dasRätſelwortgegeben;
Dochjetztgehter nacheinemandernHaus,
Um ſichvondortdasRätſelwortzu holen.
Und jugendfroh,in munteremGeſpräch,
KommtnochmalsihmdasRätſelwortentgegen.
Sagt an, wie heißt's– ihr kenntes längſtÄ Ä„ J.J.

NehrsinnigesRätsel
Dichter,Fluß undStadt
DengleichenNamenhat.

Dr.K. K. v. Fr.
HuflösungenderRätselaufgabenSeite998:

Des Silbenrätſels: Schattenriß.
Des doppelſinnigen Rätſels: Verlegt.

fürallegebräuchl.SortenKinder-Milchflaschen.
HältdieMilchstundenlangwarm,schütztvorBruch,elegantausgeführt!

Zwei Formate: 60 und 70 Pfg. per Stück.

Maschinen-Cartonnagen und Pappenfabrik
Friedr. Christian, Wächtersbach.

Schlangen
imTaunus(StaatsbahnstationEltvilleamRhein).

NachmodernenAnsprücheneingerichteterKurort,mitteninausgedehntenWaldungengelegen.9warmeQuellen.HeilwirkungbeiNervenleiden,Frauenleiden,Stoffwechselkrankheiten,Teintfehlern.– Terrainkur.-
VersandvonMineralwasser.ProspektegratisdurchdenVerkehrs-Verein

BadensReſidenz,hervorragendgeſunde,moderne
-S

Sgd, reichesgeiſtigesundkünſtleriſchesLeben(Schulſtadt“),prächtigeGärtenundParkanlagen,
9 BäderHeilanſtalten,billigeWohnungsu,Lebens

- verhältniſſe.SitzzahlreicherRentnerundPenſionäre.StützpunktfürReifenindennahenSchwarzwald,indiePfälzerBergeu.indieVogeſen.
ImSeptembergroßeFeſtlichkeiten(Ausſtellungen)zurFeierderſilbernenHochzeitdesGroßherzogs.AuskünftekoſtenlosdurchdenVereiuzurHebungdesFremdenverkehrsM.

InbesterLageam
(OA - - See.ModernsterKomfort

z- Bes.FamilieSchöri.Gleiches
Haus:HotelCecil,Lausanne.
(Thüringen),Solbadu.Inhalatorium.Bäder
ausreinerSole,Kohlensäure-Solbäder,Sol

Gd.hoe Suisse

Salzungen moorbäder.InhalationenaufdenzuKur
zweckeneinzigartigeingerichtetenGradier

häusern.Gesellschafts-undEinzelinhalationenneuesterSysteme(Waßmuth,Heyer,Körtingetc.).PneumatischeKammern.Trinkkur.AusgezeichneteHeilerfolgebeiallgemeinenErnährungsstörungen,Skrofulose,Rachitis,Frauenleiden,KatarrhenderAtmungsorgane,Asthma,Exsudaten,FolgezuständenderInfluenzaetc.
ProspekteundAuskunftdurchdie Badedirektion

- Kieler KOChschule A
mitwirtschaftlich.TöchterpensionatbessererStände.
Vorst.:FrauSophie Heuer
LändlicherAufenthaltimEigenbesitztum
„Heuer–Adler'sRuh“,EllerbekbeiKiel.
GründlicheAusbildungzuselbständigerTüchtigkeitin KücheundHaus,weiterBildung
inWissenschaft,Musik,Gesang,Sprachen.
Währenddeslangjähr.BestehensderAnstalt,
nahe30Jahre,wurdenmehreretausendSchü
lerinnenausgebildet.DieAnstaltliegtmale
rischamSee.ErsteReferenzen.
AllesNäheredurchdenLehrplan.

AnsatiºnSoolbadund Fürstl.
Sommerfrische. Theater,Reformrea!
AltertümlicheStadtanBergund GymnasiummitRealschule.10K.

V.

Wald.AlteLinden-Alleen.Ge- Höh.Mädchenschule.Dr.BaudlersflegteAnlagen.– Ruhesitzfür phys.diätetischeFeanstanPÄ BilligeMietenVerkehrsausschußdustriegeländemitGleisanschluss

Bad Nauheim
Saison: 1

6
.

April bis 1
5
.

0ktober O Bäderabgabe während des ganzen Jahres

Frequenz1909= 31 388Personen.

Herzkrankheiten,
Bezug der Trinkquellen durch die StaatsquellenversendungBad - Nauheim.

Badesalz und Mutterlauge

bekanntdurchdie Heil
erfolgeseinerBäderbei

Nauheimer

Auskünfte durch : Geschäftszimmer Kurhaus.

PºoroGRAPE
AFPFAFRATE
NurerstklassigeFabrikatezuOriginalpreisen.NeuesteModelle.
Prismenfeldstecher
ErstklassigeSprechmaschinen.
Original-Grammophone
BequemsteTeilzahlung
IllustrierteKatalogekostenfr.
SCHOENFELDT&(20
UNH.A.ROSCHER.BERLINSw.
SCHOENEBERGERSTPR.9

Sehr geehrterHerr !

IchhabevonIhrerRino - Salbe

3 Doſenà Mk.1.15mitgutemErfolgverbraucht.Für meinkrankes
Beinhabeichſchon ſo verſchiedene
Mittelangewandt,aberalleshatmir
nicht ſo gutgefallen,als IhreVorzüglicheSalbe. Hochachtungsvoll

F“.So m im er.
Berlin, d

.

11./1.06.

DieſeRino- SalbewirdmitErfolggegenBeinleiden,FlechtenundHaut
leidenangewandtund iſ
t
in Doſen

à Mk.1.15undMk.2.25in denApothekenvorrätig,abernurecht in OriginalPackungweiß- grün- rot undFirma
Schubert& Co.,Weinböhla-Dresden.Fälſchungenweiſemanzurück.

vereinfachtes
bestesSystem

zur Herstellungjjaj

T
T

Conserven. –==

1910Preisermässigung u
.

vorzüglicheNeuheiten.
Kochbuchu.Anleitunggratis.

RexConservenglasGesellschaft
Homburg V

.

Höhe.A49

ande und
Wandel in

Altbabylonien

Prof.E. Delitzsch

-: Mit30Abbildungen-

GeheftetMk.2.–, kart.Mk.2.50

O Bäderabgabe1909= 432058.
Rheumatismus,Gicht,Frauen
krankheiten,Nervenleidenetc.

Versandvon Bad
SalinenrentamtBad - Nauheim.durch Großherzogl.

Großherzogl. Kurverwaltung.

MNTREUX, "Ä“ HIEL MATINAL
Komfortables,vonDeutschenbevorzugtesHaus I. Ranges.Vollständigrenoviert,gesch.Lage,prächt.Gärten.MäßigePreise.ZweiggeschäftdesMontreuxPalace.

IllustrierteProspektedurchR.Turner,Direktor.
FEFFERETÄGELººDiätet. Kuren.“Sanatorium A-LL Wirks.HeilverF.

nach Schroth Ä
GEN FER

Dresden-Loschwitz.

Dr.(lk : UllEmlllll
Heilanstalt für Nervenkranke

inThrBlankenburg.Ä.
Dr.Weiser*SanatoriumÄg

Neustadt a
.
d
.

0rla (Thür.) ÄindividuelleBehandlg.
fürNerven-,Frauen-,Herz-,Magen-,Darm-,Stoffwechselkrankheiten,
Geh-undBewegungsstörungen.Physik.-diät.Kurmethoden.Zander
Institut.Wibrationsmassage.NeuesteHeimethode.Elektr.Licht.Zentralheizung.Diätet.Küche.Winterkuren.- Prospektefrei.Behandlungchronisch.FällenachbewährterMethode

FEFEEF

m
.

Gold- u
.
ſo Wundstück

Quasi in

öchse
Weezºuag.
Ne 3 A- 5 in eleganter
PreſsSTAF 5 Pfg.dSick.Blechpackung

Ballenstedt-Harz
Sa, nat, orium

fürHerzleiden,Adernverkalkung,Verdauungs-undNierenkrank
heiten,Frauenleiden,Fettsucht,Gicht, Zuckerruhr,Katarrhe,
Rheuma,Asthma,Nervöseund Erholungsbedürftige.

DiätetischeAnstalt - für a 1 1 e physika1.
mitneuerbautem K U "I tt E H 3 US Heimethodenin

höchsterVollendungundVollständigkeit.NäheresdurchProspekte.100Betten,

-: DeutscheVerlags-Anstalt,Stuttgart:-
: - Zentralheizung,elektr.Licht,Fahrstuhl.Stets -Herº"iche geöffnet.Béjch ausdenbestenKreisen. HerºichesLage- KºmaFTTÄTIGER

Unübertroffen

Unentbehrlic

a
ls

Nährmittel fü
r

KinderGesunde
undKrankeF
fürdieZu

LEITE Puddings,Suppen,Saugeref=
Kochbuchenkostenfreie ic

h

durchCornProducsCºmbamburg

- Dº - o C

hHygienische--- Bedarfsartikel.Neuest.Katalog

m
.

Empfehlviel.Aerzteu
.

Prof.gratisU
.

frk0
H.Unger,Gummiwarenfabrik,
BerlinNW.,Friedrichstr.91/92.

vonKuchen,
Saucenetc. E

e
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Fahrten durch Belgien

D Stadt
Brüſſel,dieHauptſtadtdesbelgiſchenStaates,wird

in dieſenSommermonatenbeiGelegenheitderWeltausſtellung
BrüſſeleinenganzenormenFremdenbeſuchaufweiſen.Abgeſehen
vondergroßeninternationalenVeranſtaltungderWeltausſtellung,
lohntes ſich,Brüſſelſelbſt,dasnichtmitUnrechtdas„kleine
Paris“genanntwird,einernäherenBeſichtigungzuunterziehen.
Brüſſel iſ

t

für den,der e
s

bereitskennt,eineStadtderfreund
lichſtenEindrückeundderwahrenLebensfreude.Es iſ

t

nicht
überwältigendundberauſchend,ſonderneineStadtſtillerFreuden
undbehaglichenGenießens,diezumlängerenVerweilenlocken.
Die belgiſcheHauptſtadtiſ

t verhältnismäßigklein.Sie kann
wederimUmfangnoch in ihrenmondänenAusſtrahlungenmit
denRieſenſtädtenBerlin, London,Paris wetteifern,aber ſi

e

bietetgeſchichtlicheUeberlieferungenunddenmodernſtenKomfort.-

BeſondersintereſſantſinddiealtenBauwerke,unterdenenin

erſterLiniedasRathaus,diealtenGildehäuſerunddasBrot
haus zu erwähnenſind. Ein Bauwerkvon außerordentlicher
Größe,dasbedeutendſteBaudenkmalderWelt, iſ

t
derBrüſſeler

Juſtizpalaſt.Auf die Einzelheitender Sehenswürdigkeiten
Brüſſelseinzugehen,fehltuns hierderRaum.Wir möchten
jedochnichtunerwähntlaſſen,daßderzuvorkommendeund
liebenswürdigeCharakterdesBelgiersden a

n

ſichlohnenden
Aufenthalt in BrüſſeldemfremdenBeſucherſo angenehmwie
nurmöglichzu geſtaltenſucht.
Der kürzlichgeſtorbeneKönigLeopoldvonBelgiennannte
ſeinkleinesKönigreich„eineeinzige,vonherrlichenGärtenum
gebeneHauptſtadt“.DieWahrheitdieſesWortestrittunsam
beſtenvorAugen,wennwir einekurzeRundreiſein Belgienan
denBeſuchderWeltausſtellungBrüſſelknüpfen.Durcheine

beſondersgünſtigeEinrichtungderbelgiſchenStaatseiſenbahn,
ihremAlternachdiezweitälteſteBahnEuropas, iſ

t

denReiſen
denGelegenheitgeboten,aufbilligſteArt undWeiſeinnerhalb

AmStrandevonOſtende
derbelgiſchenGrenzeumherzureiſen.Sie gebennämlichAbonne
mentsauf dieDauervon 5 oder 1

4 Tagenaus, diefür die
II
.

Klaſſewährend 1
4 TagenFr.41.– undwährend5 Tagen

Fr. 20.50koſten;für die III. KlaſſeFr. 28.50bzw.Fr. 11.75.

IE ST FürAsthmatiker,Wöchnerinnen,Herzleidendeusw.sindJaekel'sTSV
15fachverstellbareKeilkissenunentbehrlich.

Preis22M.fr.überallhin.

München,Sonnenstr.28.

Kranken- u
. Ruhestühle,Katalog215agr. u
.
fr
.

R
. Jaekel's Patent-Möbel-Fabrik

Berlin,Markgrafenstr.20.

„ WährendderZeitdieſesAbonnementsbindetdenReiſenden
nichts; e

r

kanneineStreckebeliebigoftbeſuchen,und d
a

die
EntfernungeninnerhalbderbelgiſchenGrenzenichtſehrgroß
ſind,ſtetswieder zu ſeinemStandquartierzurückkehren.
NachBrüſſel iſ

t AntwerpendiebedeutendſteStadtBelgiens;

ſi
e

bietetnichtnur als bedeutenderSeehafen,ſondernauchals
alteStadt,überderderGeniuseinesRubens,Jordaens,van
DyckundOuentinMetſysſchwebt,demBeſuchergroßeSehens
würdigkeiten.WeiterhinſindbeſondersdiealtenStädteNamur,
Brügge,Gent,Tournai,Fürnes,A)pernunddieInduſtriezentrale
Belgiens,dieMaasſtadtLüttich, zu nennen.
Der Erholungsbedürftigefindet in Belgienſowohl den
älteſtenBadekurortderWelt„Spa“,wie eineganzeReihebel
giſcherSeebadeorte,derenKönigindaslockendeundprachtliebende
Oſtendeiſt. Die 6

7

KilometerlangeKüſteBelgiensbildeteinen
faſt ununterbrochenenSpazierweg.Wennman ſo ſagenſoll,
einenKüſtenboulevard.DiegroßeAuswahlderzahlreichenBade
plätzeträgtjedemGeſchmackundGeldbeutelRechnung.Siegeben
ſowohldemSchwärmerfür idylliſcheRuhewieauchdemLieb
habereineslautenundprickelndenLebensgenuſſesBefriedigung
FürFußwanderungenſinddemBeſucherdesbelgiſchenLandes
beſondersdie Ardennenbergemit ihrenmaleriſchgelegenen
StädtchenDinant,Buillon,DurbuyundVerviers zu empfehlen.
Die größteSehenswürdigkeitbietetdas Naturwunder„Die
GrottenvonHaanſur LeſſeundvonRochefort“,dievonder
StationRochefortbequemzu erreichenſind. VonOſtendekann
manLondon in fünfStunden,dreiStundenSeefahrtzwiſchen
OſtendeundDoverauf denprächtigenTurbinendampferndes
belgiſchenStaates,erreichen.Oſtende,dasinternationaleSee
bad, iſ

t

durchdirekteSchnellzügemitallengrößerenStädtendes
Kontinentsverbunden.

Zur Erlangung
BIleSE

I

-

PPlgBI Bl18818
DieKunsteineschöneBüstezuerzielen
bildetfür dieDamenkeinGeheimniss

TRINKT NUR

WOHLSCHMECKEND,
AUSGIEBIG,
GESUND.

Ausschank und Paketverkauf

INDISCHEN TEE |

in den INDISCHEN TEESTUBEN

mehr,seitdemdiewunderbarenEigen
schaftenderPºlzleSOre??alesbekannt

- - - sind.– DiesePillenbc
"I º sitzenin der Tat die- Zs FähigkeitdieBustezuentwickeln,zu festigen
undwiederherzustellen,
ebensowiedieKnochenvorsprüngedesHalses
undderSchulternzube
seitigen,indemsie
der ganzenBüste
einegraziöseFülleverleihen,ohnedie
Taillezuerweitern.
DiePlu1980rien

A talesbestehenhaupt
Asächlichausorienta
lischenPflanzenex
/traktenundsind,dagänzlichfreivonArsenik,derGesundheitstetszuträglich.IhreWirksamkeitdarfdurchausnicht

mitderirgendeinesanderen,ähnlichenErzeugnisses,zuminnerenoderäusserenGebrauch,verglichenwerden.- EinüberzwanzigjährigerErfolghatdenRufder

^ h

NachdemGebrauch,

Solche wunderbare Wandlung bewirkt

Moll-Dulz
diebeſteGehirn-undNervennahrungderNatur.

BERLIN: Leipzigerstr. 94
HAMBURG: Gr. Burstah 44

Aeger in Farao

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

130seitiges,leinengebundenes
JJ A L f ſ =

Photohandbuch

à 30Pf,durchPhotohändler.

.. -...
„gf“-Entwickler:

B Rodinal, Metol,

E
l Amidol, Glycin,

E Eikonogen,

E Hydrochinonetc.

in Substanz resp.

Pilules0rientalesbestätigtunderwiesen,
dassdieselbenfürdieFrausowohlwie
für dasjungeMädchendaseinzige,
wirklichzuverlässigeMittelbilden,einenüppigenundfestenBusenzuerzielen.
Leichte,diskreteBehandlung.– Data
ernderErfolgnachungefährzweiMonaten.
EinFlakon“PilulesOrientales”istfranko
unddiskreterhältlichgegenAuslandsPostanweisungvonMk.5,30oderFünf
markscheinÄ0 PfgMarkenanApotheker

J. Ratié,5
,

PassageVerdeau,Paris.Briefe
sindmit 2

0 Pfg.,Postkartenmit 1
0 Pfg.

zufrankieren.
JedeLeserinsolltesichvonHerrnRatié
dassehrinteressanteHeftchen“Ueberdie
lastischeSchönheitdesBusens”,welches
Kostenfreieingesandtwird,zukommenlassen.
DiesePillensindauchenhältlichbei:
Berlin,Hadra-Apotheke,Spandauerstr.7

7

München,Emmel,Apoth.Sendlingerstr.13,
Breslau,Adler-Apoth.,Ring59,Leipzig,Dr.Mylius,Markt12,Frankfurt-a-M.,EngelApoth.,Gr.Friedbergerstr.46.

Patronen resp.
--ösung konz.

Sind b
e

Fach- wie Amateur
photographengleichermaßenbe
liebtundgeschätzt.

Berlin/O-3G BezugdurchdiePhotohändler.

Hygienische Technikum Eutin
BedarfaFe AnfrºversTompt - Maschinen-undBaufach. –erledigt.Ph.Rümper,Frankfurta

.

M.16. Großherzogl.BauratDir.Klücher.

Feldzugs-Erinnerungen

eines Weteranen:

Ad. Fausel, Ein Ritt ins
Franzosenland.
BilderausdemKleinlebenim
Felde1870/71.

2
. Auflage.M.2.50,geb.M.3.50.

:: DeutscheYerlags-Anstalt,Stuttgart::

Grösser, lockerer,

leichter verdaulich

werden Kuchen und Mehlspeisen mit

Marke

OeKer

Stimmung,Denken,TätigkeitſowiejedeBewegungdesKörpers
ſindabhängigvomGehirn.
Mattigkeit,Kopfſchmerz,Niedergeſchlagenheit,Erſchöpfung,Ner
venſchwächeundallgemeineKörperſchwächeſindZeichenmangelnder
Lebenskraft.WollenSie ſichſtetsgeſundundmunterfühlenmit
klaremKopfe,geſundemVerſtandundkräftigemGedächtnis,wollen
Sie ArbeitundStrapazenals Vergnügenempfinden,ſo nehmen
Sie Kola-Dultz.Dies iſ
t

dienatürlicheNahrungfür Nervenund
Gehirn,diegleichzeitigdasBlut verbeſſertundverjüngtundſo,
Kraft undLebenſpendend,auf jedesOrgandesKörperswirkt.
Kola-Dulz

bringt Lebenslust und Schaffenskraft
ſowiedasGefühlderJugendmitſeinerGeſundheitundTatkraft,
dieErfolgundGlückverbürgen.
NehmenSie Kola-DultzeineZeitlangtäglich, e

s
wird Ihre

Nervenſtärken,jedeSchwächewirdſchwinden,undunterſeinem
EinflußwerdenSie vonGeſundheitundKrafterfülltſein.
Kolawird
empfohlenvon ärztlichenAutoritätender ganzenWelt
undangewendetin KrankenhäuſernundNervenſanatorien.

Werlingen II (0l-DU: Umsons!
Jetztbiete ic

h

IhneneineGelegenheit,IhreNerven zu kräftigen.
SchreibenSiemireinePoſtkartemitIhrer genauenAdreſſe,und
ichſendeIhnenſofortgratis und frankoeinQuantumKola
Dultz,großgenug,umIhnengut zu tunundumSie in dieLage

zu verſetzen,ſeinewundervolleKraft zu würdigen.
Wenn e

s

Ihnengefällt,könnenSiemehrbeſtellen.Schreiben
Sie aberſofort,eheSie e

s vergeſſen.

W. Jungermann, Berlin SO 33, Postfach 207.
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JahrenanerkanntunübertroffenundohneGleichen
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Geſchäftliche Mitteilungen
EinSchlagwortvonkulturhiſtoriſcherBedeutung,dieSignatur
einerbeſtimmtenEntwicklungsperiodeunſersinduſtriellenwie
wirtſchaftlichenLebens iſ

t

das„Schlafepatent“der R
.

Jaekel -

chenPatent-Möbel-Fabriken Berlin SW, Markgrafen
ſtraße20,undMünchen,Sonnenſtraße28,einSchlagwort,das
vorunſermgeiſtigenAugeſoforteineReihevonhöchſtſinnreichen
undpraktiſchwirklichbrauchbarenPatentmöbelnallerArt aus
denWerkſtättendergenanntenFirmaerſcheinenläßt. Es gilt
als einZeichenunſrerraſtlosvorwärtsſtrebendenZeit, daß ſi

e

ſich in ſolchenkurzenprägnantenStichwortenäußert,undgerade
Jaekels„Schlafepatent“ iſ

t

einesdermarkanteſtendavon.

1AUs Bädern. Und Kurorten
Kloſters, EndeJuni 1910.Bergſommer,Sommer in den
Bergen!Ein WortmitZauberklang,einReizworterſterGüte,
das eineunendlicheReihevonVorſtellungenwiedergibt,
Alpentalmit ſonnengebräuntenHäuschena

n

denBerglehnen,
odereinAlpentalmitharzduftendenTannenwäldernundſmaragd

Gin

grünenWeiden,auf denenGlockenblumenläutenundblaue
EnzianenundtiefroteAlpenroſeneinenTeppichbilden ſo herr
lich,wiekeinOrientihnherzuſtellenvermag,einAlpental,über
demeinAdlerſeinenkühnenFlug in weitenKreiſenſchlingt
hochoben in derblauenUnermeßlichkeit,odereinAlpental –

nein,ichwill dieſeAndeutungennichtweiterhinausſpinnen;ich
weißetwasBeſſeres.HinausausdenvierWänden,und ic

h

ſteheja mittendrinimherrlichſtenBergſommer!Alſowozunur
davonſchreiben?SoebenhatmirPapaHewvomGrandHotel
Vereinaein feines,lauſchigesPlätzchenim nahenBuchenwald
genannt.Dorthinwill ic

h

jetztgehen.LebenSie wohl,auf
baldigesWiederſehenhier in Kloſters! D.(G.
Solhad und Inhalatorium Salzungen in Thü
ringen. DerBeſuch iſ

t
in dieſemJahr abermalsſehrbefrie

digend,dieZahlderKurgäſtehatdenVorjahrengegenüber
wiederumzugenommen,einBeweisdafür,daßdieKurmittel
ſeitensderAerztevonJahr zu Jahr mehrdieBeachtungfinden,
die ſi

e

auch in vollemMaßeverdienen.Es iſ
t

nichtzuvielge
ſagt,wennmandieInhalationseinrichtungenvonSalzungen
als muſtergültigbezeichnet,nämlichdiebeidenGradierhäuſer,
mitallenBeguemlichkeitenundSchutzvorrichtungengegenSonne
undRegenverſehen,in unmittelbaremAnſchlußdaranGurgel
raum,einWasmuth-InhalatoriumundſeitvorigemJahr auch

nochein InhalatoriumnachdemneueſtenSyſtemKörting,
das die denkbarfeinſteZerſtäubungvorerwärmterSole
leiſtet, ſo daßmanſie in derTat Trockenzerſtäubungnennen
kann.DanebenhatmanpneumatiſcheKammerneingerichtet,
wieſolchebisher in größererZahlnurReichenhallaufzuweiſen
hatte,und e

s

ſtehteineAnſtaltfürEinzelinhalationenmitAppa
ratennachSchnitzler,Jahr, Dupont,Mathieufür Lignoſulfit
inhalationenundSauerſtoffinhalationenzur Verfügung,die,
neuerbaut,nachallenRegelnmediziniſcherTechnikundmoderner
Hygieneeingerichtetſind. DabeiliegtSalzungenbei ſeiner
mittlerenHöhenlageimWerrataleamSüdhangdesThüringer
Waldes in klimatiſcherHinſichtäußerſtgünſtigund iſ

t

einbe
haglicherAufenthaltsort,der in ſeinenHotelsundLogierhäuſern
modernenKomfortbietet,ohneeigentlich1euer zu ſein. *

.

Allein.Inſeraten-Annahme «- Inſertions- Gebühren
beiMRuD olf MÄNoſſe, für die fünfgeſpalteneAnnoncen-Expeditionfür Nonpareille-ZeileM.1.80,
ſämtlicheZeitungenDeutſch-S2.TO . > fürdieSchweiz,Italien
landsunddesAuslandes,T undFrankreichFr.2.25.

in Berlin,Breslau,Chemnitz,Dresden,Düſſeldorf,Frankfurta
. M.,

Halle a
. S, Hamburg,Köln a
. Rh.,Leipzig,London,Magdeburg,

München,Nürnberg,Prag,Stuttgart,Wien,Zürich.
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Festgabe zum 100jährigen Jubiläum!

Wer im Jubiläumsjahre vom 1
. Juni 191O bis 31. Mai 1911

KOrke „TreiS EXtra, JUIbiläUmS – CUVée“
(hergestelltausedelstenMosel-undSaar-Rieslingsweinen)abliefert, erhält als Festgeschenk

„Hommel'sHaematogenhabeichbeiBleichSuchtundBlutarmutstetsmitüberraschen
demErfolgeangewandt.Dasselbehatsich
auch in meinerPraxisbeiRekonvaleszenten
als vorzügliches,AppetitanregendesMittelbewährt.“

(Dr.med. G
. Heddenhausen,

Langenhagenb
.

Hannover.)
„MeinjüngstesTöchterchenwaralsZwillingskindsehrzartunddurchverschie
deneKatarrheundErnährungsstörungenin

derEntwicklungsehrgehemmtworden.Seit
dasKindHommel’sHaematogengenommen,hatessichinauffallenderunderfreu
licherWeiseerholtundgekräftigt.“
(Dr.Herzog in Schweidnitz,Schlesien.)
„Ichhabe in meinerFamilieHaematogen
Hommelsehrvielangewandt.MeinJungehatte,als e

r

zirkaeinJahraltwar,Schar
lachmitNierenentzündungundScharlachdiphtherie,dazukamderKeuchhusten.–

AlleWeltgabihnaufundichselbstbefürchtete,daß e
r

Tuberculosispulmonumbekäme.DerZustandverändertesichnach
VerabreichungvonHommel'sHaematogen
sorasch,daßerbaldlaufenlernteundheute
ist e

r

eingesunderkräftigerJungevon
vierJahren,demmannichtsmehransieht
vonseinerschwerenErkrankung.“
(Dr.med. G

. Kröhl,Scheßlitzb
. Bamberg.)

„IchhabeHommel'sHaematogenbei
meinemeigenen9jährigen,sehrblutarmen
Sohneangewendetundschonnachden
erstenpaar Löffelneinenso über
raschendenErfolg in Bezugauf denAppetitgesehen,wiebeikeinemandernderartigenMittel.“
(Dr.med.Ad.Hippelein,München.)

Alkoholfrei!
Schwächliche, in der Entwicklungoder beim LernenzurückbleibendeKinder, sowieblutarme, sichmattfühlendeundner-vöse, überarbeitete,
leicht erregbare,frühzeitigerschöpfteErwachsene gebrauchenals Kräfti
gungsmittelmitgroßemErfolg

F -Sz-º.--FE“z#------

[TMFTS
Haematogen.

Vºn d
e
r

medizinischenWelt in 20-jähričrPraxis
als idealesKräftigungsmittelallérkallt E

l
Blutarmut,Bleichsucht,Magengeschwür,Malaria
Zuckerkrankheit,Neurasthenieund sonstigen
Nervenleiden,bei undnachfieberhaftenKrank
heiten(Influenza,Lungenentzündung,Brustfell
entzündung,Typhus,Scharlach,Masernetc.),bei
SäuglingenundstillendenFrauen,Rachitis,Skro
phulose,Keuchhusten,sowie chronischenLun
genleidenundtuberkulösenErkrankungender
Lungen,der Knochengerüsteund der Drüsen.

Warnung- Manverlangeausdrück
lich denNamenDr"-Hommel

Erhältlichirl
Apothejgueren Preis p

e
r

Flasche M
. -

S

ſ
O

Aetherfrei!

D
e
r

Appetiterwacht,d
ie

Estill u
n
d

körperlichenKräféWErlénrascheh
hEN, d

a
s

Gß8all-NBTWENSYSEMESlärKl,

Moselsectkellerei Otto Treis, MerI. "Ä”
„KannIhnennurmitteilen,daßHommel'sHaematogenbei einemnachschweremTyphusganzherabgekommenen,wirklich
elendenKinde,vorzüglicheDienstege1eistethat.“
(Dr.med.Emi1Losert in Freistadt,

Oesterr.Schles.)
„BeiblutarmenKindernhatIhrHomn1el's
HaematogenelnengeradezufrappantgünstigenEinflußauf die AllgemeinbeschaffenheitderkleinenPatientenaus
geübt.“(Dr.med.F. Hausch,Laubani.Schl.)
„TeileIhnenmit, daßichseitJahren
Hommel'sHaematogenin FällenvonBleichsucht,Blutarmut,Tuberkulose,Rachitisetc.
mitgroßemErfolgeanwende.“
(Dr.med. E

. Rosner,Tost i. Schles.)
Prof.Dr. L. Swiatopolka

.
d
.

Universitäts
klinik in Warschau:„IchhabeHommel's
Haematogenwiederholtin derFrauen-undKinderpraxisverordnetin FällenvonBlut
armutundallgemeinerEntkräftung,stets
mitgutemErfolg.DasMittelsollteeine
weitereVerbreitungfindenbeibeginnen
derTuberkulose.“
Herr Dr. RichardRecht, Pribram
(Böhmen):„IchhabeHommel’sHaematogen
mitbestemErfolgebeieinem7jährigenschwindsüchtigenKlndeangewandt.Bei
demselbenwurdenvorhererfolglosverschie
denekünstlicheneuere,sowieältereNähr
und Eisenpräparateangewandt.Durch
Hommel'sHaematogennahmendieKräfte
raschzu undderganzewahrhaftelende
ZustanddesarmenKindesbessertesichin
solcherWeise,daßmanfürdieZukunftdie
schönstenHoffnungenhegenkann.“

1910 MÜnch2Il
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Juni bisEnde0kt0ber.

mitglänzendemErfolgeangewendetgegen
Hautausschläge aller Art,

insbesonderegegenchronischeundSchuppenflechten,parasitäreAusschlägesowiegegenKupfernase,Frostbeulen,Schweissfüsse,Kopf-undBartschuppen.
"Theerseifeenthält4OPercentHolztheerundunterscheidetsichwesentlich

VonallenübrigenTheerseifendesHandels.
BeihartnäckigenHautleiden.Wendetmanauchandiesehrwirksame
Berger’s Theerschwefelseife,

alsmildereTheerseifezur BeseitigungallerUnreinheitendes Teints,gegenHaut-undKopfausschlägederKindersowiealsunübertrefflichekosmetische
Wasch-undBadeseifefürdentäglichenBedarfdient
Berger’s Glycerin-Theerseife,
die 3

5

PercentGlycerinenthältundparfümirtist.
Berger-’s Borax-Seife

DieBoraxseifeistvonvorzüglicherWirksamkeitgegenSonnenbrand,Wimmer1undB1äschenimGesicht,gegenSommersprossenundandereUnreinheitendesTeints.
Preis perStückjederSorte6OPfg. oder7O h sammtBroschüre.
Zuhabenin allenApothekenundbesserenDroguerien
desdeutschenReichesundOesterreich-Ungarns.
BegehrenSie

1910

Jllhk2S-MUSSfellllll
im Königl. Glaspalast.

Täglichgeöffnet,
DieMünchenerKünstler-Gen0SSenSchaft,

L - - - - --- ---------------amses-as-D----------DW-W
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Jahre 1868in Verwendung : TSM
ſº

Berger's Theer-Seife
durchWienermedicinischeCapacitätenempfohlen,wird in denmeistenStaatenEuropas

in denApothekenundDetailgeschäftenausdrücklichBerger’s
TheerseifenundsehenSieaufdiehierabgebildeteSchutzmarke.

Als Zeichender EchtheitmussfernerjedeBroschüredenUrsprung
aufweisen: Fabrik G. Hell & Comp.,Troppau.Ehrendiplomderintern.pharm.AusstellungundGoldeneMedailleParis1900.

DOGGD & º G B & O ® d O essº e C
º

seeeo eee eso EOOÄö EWÄ ºf Er DEUTSCHE VERLAGS-ANSTALT IN STUTTGART
auchmitundohneSpiritusheizung,
Solidgearbeitet.Preisvon13 M
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SitzbädersowDampf
schwitzbäder.GlänzendeZeugnisse.
Bernh.Hähner,ChemnitzNr.548.
Prosp.frei.Vertret.überallgesucht.Franko

Lieferung.
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„Ein lebendurchpulstes,gestaltenreichesGemäldevon
einer dramatischenKraft, die denLesermit zwingen
der Gewalt in ihremBannhält.“

Geheftet M 6.–, gebunden M 7.–

(J.LandauimBerlinerBörsencourer.)
InvalidenräderKranken
SelbStfahI'EI?
Krankenfahrstühle

Der Roman des Königs Milan von Serbien
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ErscheintjedenSonntag --

Die bunte Kuh
VON

Rudolf Presber

(Fortſetzung)

W

WÄ Aerger war verraucht. Er mußtelachen. „Alſo – ich werde mich mal
„fürſtlich“benehmen. Heißt das: das Sektglas

ſchenk' ic
h

mir. Frau Schutke führt keine.
Aber inſonſten: „Schatzerl,nixe forr ungutt!“
Er zerdrückteihr ganz vorſichtigmit dem Zeige
finger zwei kleine Tränen, die ihr leicht bei
Reminiſzenzen a

n

den Fürſten in die Augen
traten. Dann küßte e

r

ſi
e

auf die Stirn. Der
Friede war beſiegelt.
An dieſemAbend ſaßen ſi

e

nachdemTheater
bei Aſchinger am Friedrichſtraßenbahnhof.
Es war voll und dumpfig und roch nach

warmen Würſtchenund naſſenKleidern. Drau
ßengoßderRegen in Strömen, und die Schirme
der Eintretenden glänzten vor Näſſe.
Wolfgang hatte ſich gerade ein Pökelripp
chenbei demKellner Nummer 1

7 beſtellt, der,

in der Taſche der weißen Jacke mit Groſchen
ſtücken klimpernd, ſehr herablaſſend zuhörte,

während e
r

mit der blauweißen Mamſell am
Wurſtkeſſel ſich durch Augenzwinkern über
einige Ankömmlinge verſtändigte.
fahl mit der Miene einer Königin eine „Frank
furter mit Kartoffelſalat“ und zog den langen
Dänenhandſchuh von der gepflegten kleinen
Hand. Das tat ſi

e immer, wenn ſi
e

eine wenig
koſtſpielige Beſtellung machte, um durch das
Blitzen ihrer ſchönen Ringe den Kellner zu

überzeugen,daß e
s

nur das Kurioſitätsintereſſe
ſei, was ſi

e gerade in dieſem beſcheidenen
Raume ihre Mahlzeit einnehmen laſſe.
blies ſi

e

auch noch mit indignierter Miene in

die verräucherte Luft, womit ſi
e ausdrückte,

daß die ungewohnte Atmoſphäre ihren ozon
verwöhnten Organismus bedrückte.
Wolfgang erzählte, während e

r

mit einem
Papierſerviettchen die Reſte einiger roten
Rüben von der hölzernen Tiſchplatte abtupfte,

von der unleidlichen Zuſammenarbeit mit
Trüffelmann. Wieder war e

r

zwei Stunden
heute bei ihm geweſen. Zum Glückhatte dies
mal wenigſtens die Prinzeſſin nicht geſtört;
ſie war auf einer myſteriöſen Gaſtſpielreiſe be
griffen und meldete nur auf ziemlich unleſer
lichenPoſtkarten Bombenerfolge und märchen
hafte Angebote, die ſi

e

aber alle ablehnte.
Denn Berlin bleibe Berlin. Wieder hatte
Trüffelmann eine große Rede geſchwungen,
wie ihre geſegneteKompagniearbeit, ſollte ſi
e

erſprießlich ſein, darin beſtehenmüſſe, daß e
r

– Trüffelmann – Direktiven gebe und mit -
1910(Bd. 104)

ſtutzenließ.

tätigkeit.

Thuſi be
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Deutſche Illu trierte Zeitung
Copyright,1910,b

y

DeutscheVerlags-Anstalt,Stuttgart

kundiger Hand das üppige Rankenwerk be
ſchneide,während Wolfgang die mehr unter
geordneteArbeit zufalle, den Wortlaut zu ver
faſſen. Dieſer Wortlaut ſe

i
ziemlichindifferent.

Denn ein gutes Stück wirke als Pantomime
eben ſo gut wie mit Redebegleitung. Er
tat dabei, als o

b

die ganze Idee eigentlichvon
ihm geweſen, und als ob es eine großmütige
Laune ſeines angeborenenEdelmutes ſei, daß

e
r

dieſen Stoff mit dem jüngeren und un
geübterenKollegen gemeinſambearbeite. Alles
das aber wäre für Wolfgang zu ertragen ge
weſen, wenn die von Trüffelmann kommen
tierten Launen des „dickenalten Herrn in der
zweiten Parkettreihe“ nicht immer bizarrere
Formen angenommenhätten.
Gerade war Wolfgang dabei, der Freundin

zu ſchildern, wie der ſchrecklichedickeHerr mit
Trüffelmanns Stimme in eine Liebesſzenehin
eingerufenhatte:„ Quatſchmit Himbeerſauce!“,
als ein durchdringender Schrei alle Gäſte

Hundert Kiefer unterbrachen ihre Kau
Einige Frauen ließen erſchrecktdie

klirrenden Gabeln auf die Teller fallen. Junge
Leute legten die Zahnſtocher hin und ſetzten,
mißbilligende Blickeumherwerfend,die Zwicker
auf. Schlechtfriſierte Mädels in Ausverkaufs
bluſen erhoben ſichund recktendie Hälſe. Die
blauweiß gewürfelte Büfettmamſell verließdie
vernickeltenWurſtkeſſel und ſtemmte erwar
tungsvoll die krebsrotenHände in die Seiten.
Der Kellner Nummer 1

7 aber, der gerademit
dem Gulaſch gekommenwar, ſtand, wie der
Koch in Dornröschens Schloß, erſtarrt und
unbewegt und ließ aus der ſchiefgehaltenen
Schüſſel die köſtlichedunkelbraune Sauce auf
Thuſis zuſammengelegtedäniſche Handſchuhe
tropfen.
Wolfgang hatte ſich erhobenund ſuchtemit
ſpähenden Blicken die Beſitzerin der ſchrillen
Stimme, die den Ton des Schreckensvon ſich
gegeben.

. «

In dieſem Augenblickverließ ein Herr, den
weichenHut in die Stirn gedrückt,den Kragen

des ſchäbigengroßkarierten Ueberziehershoch
geſchlagen, ſich zwiſchen den Tiſchen durch
windend, eilends das volle Lokal. Er nahm
ſich nichteinmal Zeit, zu Wolfgang Pardon zu

ſagen, den e
r
in der Eiligkeit des Aufbruchs an

geſtoßenhatte
*

Es ſchienWolfgang klar, daß dieſer einzige,
den der langgezogene Schrei aus weiblichem
Munde nicht intereſſierte, in einemurſächlichen
Zuſammenhang damit ſtand. Und d

a

e
r

in

dieſer Erwägung ſich den Davoneilenden miß
trauiſch anſah, erkannte e

r

das Medium von
jener denkwürdigen Sitzung bei Metzdorffs,

den ehemaligen Sprachclown Bimbo.
Blitzartig durchzuckteder Gedanke Wolf

gangs Hirn: ſollte dieſe unmelodiſcheStimme

Wort zu erwarten:
los?“

Preisvierteljährlich3 Mark so Pfg.
BeimPostbezug3 mark 7

s Pfg.ohneBestellgela

Jn 0esterreich-UngarnKr.4.20,mitPostaufschl.K
r.

4.50

Frau Agnes angehört haben, die vielleichthier
mit Spüry das Abendbrot einnahm und den
Ungetreuen erblickte? «

.

«.
Wolfgang machteein paar Schritte zwiſchen

den vollen Tiſchen durch in den Saal und
fragte, ohne eigentlichvon irgendwemeineAnt

„Was iſ
t

denn eigentlich

Aber ſchon ſchwirrten ihm die Antworten
entgegen. „Es muß 'ne Schraube bei ihr los
ſein . . .“ – „Da hinten is eene verrückt je

worden!“ – „So 'n Blech! Det olle Frauen
zimmer will e

n Jeiſt jeſehen haben !“ – „Nu
ſei n Sie ſo jut: ausjerechnet bei Aſchinger
Jeſpenſter!“ – „Gott ſoll hüten!“– „Kellner,
krieg' ich nun den Königsberger Klops oder
nicht?“

«

Langſam kamwieder Ruhe in die Gruppen.
Wolfgang aber ſuchte in der Richtung, aus

der der Schrei gekommenwar, mit den Augen.

Sein Erſtaunen war nichtklein, als e
r

a
n

einem
der letztenTiſche a

n
der Wand jetzt– Frau

Schnabel, Onkel Kaſimirs Wirtin, gewahrte.
Nach Luft ſchnappendund den geräumigen

Buſen in wogender Bewegung, hatte die treff
liche Frau ihr blaſſes Haupt an das ſchmierige
Ordensbändchen des Herrn Puſchke gelegt.

Der alte Portier aber, der offenbar nicht recht
wußte, wie e

r
in ſo ungewöhnlicher,von keinem

der bekanntenBilder wiedergegebenenSitua
tion die Aehnlichkeitmit dem Prinzen Friedrich
Karl aufrechterhalten ſollte, ſaß kerzengerade
und ſchoßäußerſtfeindſeligeBlicke in die Runde.
Dazu gab e

r

den UmſitzendenErklärungen a
b

in dem Sinne, daß ihn dieſe Dame eigentlich
gar nichts angehe. Sie wohne in „ſeinem
Hauſe“ zur Miete. Er nehme zum erſtenmal
mit ihr das Abendbrot ein, das ſi

e
zu ſpendieren

verſprochenhabe. Ihr augenblicklicherZuſtand
aber verhindere ſi

e leider, das Portemonnaie

zu ziehen, ſo daß ſi
e

dem mehrfachvon Wohl
wollenden geäußerten Rate, die friſche Luft

zu gewinnen, leider noch nicht folgen könnte.
Den einfachen Ausweg, daß er bezahlte,

lehnte Herr Puſchke dankend, aber entſchieden
ab. Seine Handbewegunggewann dabeiwieder
eine prinzliche Größe. - «

Wolfgang erklärte Thuſi, wer die Frau
ſei, und näherte ſich voll Anteilnahme der
ſchmerzvollHingegoſſenen. In dieſem Augen
blickverſuchte ſich Frau Schnabel mit Unter
ſtützung zweier Kellner aufzurichten. Sie
ſchlug die Augen über den dickenTränenſäcken
auf und erkannteKaſimirs Neffen. Alſogleich
öffnete ſich ihr Mund zu einem zweiten durch
dringenden Schrei. Dann fiel ſi

e

wieder a
n

Herrn Puſchkes breite Männerbruſt zurück,
direkt auf ſeine Zigarrentaſche, was e

r

mit
Ingrimm konſtatierte.
Frau Schnabel aber hauchte bloß: „Herr

Wolfgang . . .“

124
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„Was denn?“
„Mein Mann . . . Mein Mann . . . !“
Empörung durchbebteden immer dichter

werdendenKreis der atemlos lauſchendenNeu
gierigen. „Was denn – er iſt Ihr Mann?“– „Wie können Sie die Dame ſo erſchrecken,
Sie . . .“ – „Sie Bürſchlein !“ – „Na, ſein
Se man friedlich, Se ſehn doch, e

r

hat ſe hier

in 'nem Tete-a-tete jetroffen !“ – „So jung
und ſchon ſo verheiratet!“– „Die Olle könnte

ja Ihnen Ihre Frau Mutter ſein!“ – „Schä
men Sie ſich eigentlichjar nich, uns ſo 'ne Fa
milienoper hier vorzumimen, Sie . . .“

Wolfgang konnte ſich gegen ſämtliche auf
Verkennung der Situation und der Verhält
niſſe beruhenden Vorwürfe der entrüſteten
Gäſte ſo wenig verteidigenwie gegeneinzelne
wohlgezieltePüffe, die ihm in die empfindliche
Lendengegend und noch weiter nach unten
verſetztwurden.
Ein rieſenhafter Herr im ſchwarzen Rock,

der vorhin, gravitätiſch zwiſchen den Tiſchen
ſchreitend,mit ſcharmantemWohlwollen rätſel
hafte knappe Verbeugungen allen Konſumie
renden geſpendet hatte, ſtand plötzlich neben
ihm. Dieſer Gigant umklammerte ihn halb
freundſchaftlich,halb drohend und äußerte zu

den Umſtehenden: „Der Herr wünſcht zu

geh n . . . Laſſen Se man,“ wehrte er den
Kellner Nummer 1

7 ab, der eine Rechnung zu

präſentieren trachtete. „Der Herr verläßt uns,
ohne zu zahlen!“
Wolfgang war draußen, eh’ e

r

wußte wie.
Der Hut, den man ihm aufs Haupt geſtülpt,
war gar nicht ſeiner; aber das merkte e

r

erſt
ſpäter. Paletot und Schirm hatte ihm irgend
wer unter den Arm geſchoben. Und als er,
einenAugenblickverblüfft das Geſcheheneüber
denkend,auf der Friedrichſtraße im fiſſelnden
Regen ſtand, fand ſich auchThuſi ein.
Sie war traurig und weinte ein bißchen.
Sie ſagte, der Fürſt ſei ja auch einmal aus
einem Reſtaurant geworfen worden. Aber
da habe e

r

vorher zwei Pfeilerſpiegel und einen
Majolikaofen zertrümmert, einem Kellner die
Mayonnaiſe über den Kopf gegoſſen und aus
dem Fenſter die ruſſiſche Nationalhymne ge
ſungen. Uebrigens, das ſe

i

doch ein erſt -

klaſſiges Reſtaurant geweſen. Und der Fürſt
hätte am nächſtenTag vierhundertachtzigMark– davon fünfundſiebzig allein für verſchütteten
Kaviar – bezahlt . . . Thuſſi war ſehr un
gnädig, daß ſich dieſer beſchleunigteAbſchied
vom Lokal ohneSpiegelſplitter undMayonnaiſe
vollzogen hatte.
Sie kamauch in dennächſtenTagen nichtdar

über hinaus, daß „ganz Berlin“ davon ſprechen
werde,eineKünſtlerin desMelpomene-Theaters

ſe
i

bei Aſchingerherausgeworfenworden. Aus
gerechnetbei Aſchinger ! Und nochdazu wegen
einer alten Dame, die Geiſter ſah. Sie ſuchte
fieberhaft in allen Zeitungen. Aber ſeltſam,

e
s

ſtand nichts darin von dieſem unerhörten
Abenteuer einer Künſtlerin und eines Dichters.

. . . Kaſimir Rübſam hatte e
s
in dieſer Zeit

nicht gemütlicherals ſein Neffe.
Frau Schnabel ſchlich blaß und ſchemen

haft umher. Sie ſtieß bei dem geringſten un
vorhergeſehenenGeräuſch– wenn eine Türe
ſchlug oder ein Topfdeckel zu Boden fiel –
gellende Hilferufe aus und zitterte am ganzen
Körper, wenn die Flurklingel anſchlug.
Immer wieder teilte ſi

e

Kaſimir Rübſam

in verworrenen Reden mit, daß ſi
e jetzt an

Geiſter glaube; daß Herr Muſchick ein Ehren
mann ſei; daß eine Großtante von ihr immer
prophezeit habe, in ihrer Familie werde mal
Außergewöhnlichesgeſchehen;und daß ſi

e

be
ſchwören könne, daß unter den Gäſten bei
Aſchinger neulich Herr Wolfgang geweſen ſe

i

mit einer Dame von geradezu ſündhafter
Eleganz. Die Federn auf dem Hut allein
müßten ein kleines Vermögen gekoſtethaben.
Und während man Herrn Wolfgang – ſie

könnedas nichtbeſchönigen– aus unbekannten
Gründen herausgeworfen habe – an Zech
prellerei wolle ſi

e ja nicht glauben –, habe

man die Dame mit ausgeſuchter Höflichkeit
behandelt. Ein ſogenannter Grußaujuſt habe
ihr ſogar nochein Paketchennachgetragen,das
auf ſi

e

den Eindruck gemacht,als enthalte e
s

wertvolle Juwelen oder ähnlicheKoſtbarkeiten.
Von allen Mitteilungen der Frau Schnabel

über die Geiſter, Herrn Muſchick,die Prophe
zeiung der Tante und das Ende von Wolfgangs
Souper bei AſchingerintereſſierteKaſimir Rüb
ſam eigentlich nur das letztere. Es gab ihm
viel zu denken. Er wurde ſo zerſtreut, daß e

r

die Aſche ſeiner Zigarre in Bellinchens Futter
napf warf und zum erſtenmal ſeit ſeiner Kon
firmation die Taſchenuhr aufzuziehen vergaß.
Er machteſichVorwürfe. Bei den Fackel

trägern verlor e
r

ſein Geld – ſchön. Da war
nichts zu machen. Das Publikum hatte leider
keinen Sinn für indiſche Dramen und lehnte
auch die gebotene „Kleinkunſt“ höhnend ab.
Der ererbteKeller legte ihm Pflichten auf, die

e
r

nichtungern erfüllte– gut. Daraus konnte
ihm niemand einenpeinlichenVorwurf machen– außer Zubler. Dieſer wahrhafte Freund
unterließ e

s aber, ſeit e
r

mehrfach eine über
alle Begriffe raſſige Deidesheimer Trauben
ausleſe mitgebechert, aus deren goldenem
Grund e

r

ſo verwegene orientaliſche Erinne
rungen gezaubert hatte, daß Frau Laura, die
häkelnddabeigeſeſſen,häusliche Geſchäftevor
ſchützend,ſtill lächelnd verſchwand.
Aber der Neffe ! Der einzige Sohn der ein

zigen Schweſter! Sein Blut, ſein Erbe ! Wie
wollte, wie konnte e

r

ſich rechtfertigenvor der
Schweſter, wenn dieſer Junge, dieſer trefflich
beanlagte,zum Lebenskampf ſo vorzüglichaus
geſtatteteBurſche vor die Hunde ging ! Es
wurde dem guten Kaſimir heiß und kalt, wenn

e
r

daran dachte. Mea culpa – mea maxima
Culpa! Er wußte nicht, warum e

r

a
n

dieſer
Stelle ſtets lateiniſch dachte. Aber e

r

nahm
auchdas für ein ſchlimmes Zeichen; denn es
war ſonſt nicht ſeine Gewohnheit.
Er hatte ſich mit Spüry beraten, der glatt

die Verſöhnung empfahl. Das ging nicht. Das
wäre charakterlosund ein böſes Beiſpiel für
denJungen geweſen. Er hattebei einemhalben
Fläſchchen Pommery – davon waren merk
würdigerweiſe nur halbe Flaſchen in Dopp
lers Keller – mit Laura darüber geſprochen.
Sie hatte ihm in ihrer gütigen Weiſe an
geboten, daß ſie den verirrten jungen Mann
einmal zu ſich bitten wollte. An guten Vor
wänden fehlte e

s ja nicht. Er war damals– ſie

ſprach e
s

nicht aus: vor der Beſtattung des
Gatten – in ihrem Hauſe geweſen. Er hatte– ſie wußte das von Marga – das Beſte bei
getragen zu dem edeln Geſichtsausdruckdes
Genius, der jetztdraußen auf des Baumeiſters
Grab allen Friedhofbeſuchernein etwas ſchiefes
Bild von des Verewigten hoher Bedeutung
und wohl auch von dem Schmerz der Witwe
gab. Gründe genug,demjungen Manne etwas
Freundliches zu ſagen und dabei ein bißchen
auf den Zahn zu fühlen. Kaſimir überlegte.
Dann aber lehnte e
r dankbar,aber energiſchab.
Nach den Mitteilungen der Frau Schnabel be
wegte Wolfgang ſich jetzt in einer Geſellſchaft,
die eine Berührung mit Frau Laura aus
ſchließen mußte. Dieſer Verirrte hatte jetzt
Manieren, die für Aſchinger nicht mehr ge
nügten; wie würde ſichder Verrohte am Ende

in dem vornehmen Hauſe einer Dame be
nehmen, die den Vornamen mit der Geliebten
Petrarcas teilte?! Nein, das ging nicht.
So entſchloßſichKaſimir ſchwerenHerzens,

den Rat Zublers zu befolgen.
„Sie ſind in ſolchenDingen nicht ſchlau,“

hatte der treffliche Arzt in ſeiner derben Ehr
lichkeitgeſagt. „Spüry iſt, wo e

s

ſich um rein
menſchlicheDinge handelt, einfach ein Kamel.
Frau Laura iſt, wie Sie richtigherausgefunden
haben, eine Dame und– wie man nun einmal
bei uns dieſen Begriff in ſeiner ganzen Däm
lichkeit faßt – nicht in der Lage, über die
weſentlichſtenAngelegenheitender Jugend und
der Großſtadt mit einem verbummelten Stu
denten zu reden. Ich aber – ich hab' eine

K

Auffaſſung von der Sache, die Ihnen für ein
Zwiegeſpräch mit dem Herrchen nichts nützt.
Ich ſage immer: wer vor die Hunde will,
ſchön, der gehört vor die Hunde – und
wer in ein dreckigesLoch fallen ſoll, der fällt
eben mit Gottes Hilfe in ein dreckigesLoch.
Und wenn drei DutzendOnkels vor und hinter
her laufen. Um Lenchens bildſchöneRedens
art zu gebrauchen: ic

h

gewwedem die Schuld:
was ein Lump werden ſoll, wird ein Lump!“
„Sie meinen alſo, daß nichts mehr zu

machen iſt?“ - .

„Das mein' ic
h

genau ſo wenig wie ic
h

meine, daß Sie Reichskanzler werden; oder
daß Sie am Delirium ſterben,weil Sie manch
mal mit Ihrem Arzt ein paar Flaſchen Unge
zuckertentrinken. Uebrigens: Praesentemedico
nihil nocet. Ich meinebloß: Sie ſollten ſichmal
richtig orientieren laſſen. Von Sachkundigen,
die keine Geiſter ſehen und kein andres
Intereſſe haben, als mit exakten Berichten
gutes Geld zu verdienen. Hier ſehen Sie –“
und der Arzt zogaus ſeiner Taſcheein Päckchen
Zeitungsausſchnitte,die ſichfaſt alle auf orien
taliſcheAngelegenheiten oder auf Kurpfuſcher
tum bezogen,auf die einzigenAngelegenheiten

in der Welt, die e
r

mit Liebe und Haß ver
folgte. Ein zerknittertesBlättchen aber zeigte
eine blau angeſtricheneAnnonce:
„Detektivbureau Meduſa – Kochſtraße–

übernimmt Recherchen jeder Art. Ueber
wachung von Perſonen. Beſchaffung von
Material für Eheſcheidungen.“
„Abſcheulich,“ſagte Kaſimir.
„Nu ja, abſcheulich. Es muß auchſolche

Berufe geben. Kanalreiniger – iſt auchnicht
appetitlich. Und ohne Hundefänger, Scharf
richter und ſolche Gentlemen kommt die
Kultur nichtaus. Soll ic

h

Ihnen mal eineGe
ſchichteerzählen, die mir in Bruſa in Klein
aſien ein armeniſcherFeigenhändler mitteilte?“
Kaſimir dankte für die Geſchichte des
armeniſchenFeigenhändlersausBruſſa, von der
e
r vermutete, daß ſi
e

ſehr lang und ebenſoUn
appetitlich ſein würde. Er bat vielmehr um die
genaueAdreſſe des unſympathiſchenBureaus.

. . . Am nächſtenMorgen gegen zehn Uhr
ſtiegKaſimir in derKochſtraßedie ausgetretenen
Treppen eines von unzähligenFenſtern durch
löcherten Hauſes empor. In dieſem merk
würdigen Gebäude mußte nach Ausweis der
großen Tafel im zugigen Durchgang eine ver
wirrende Anzahl von Privatperſonen und Ge
ſchäften ihr Domizil haben. Man konnte in

dieſem Hauſe ſich ſchmerzlos Zahnwurzeln
ziehen und mehrfach von neckiſchbenannten
Damen maniküren laſſen. Man konnte Bett
federn zum Selbſtkoſtenpreis erwerben, fran
zöſiſche Konverſation bei einer „Dame pari
Sienne“ üben, ſichgegenHagel verſichern,indi
ſche Schönheitscreme in Tuben und pfälziſche
Beerweine in Originalflaſchen kaufen; konnte
ſichdie Hühneraugengefahrlos ſchneidenlaſſen,
alles Wiſſenswerte über beſchleunigteTrau
ungen in England erfahren und junge bild
ſchöne Rehpinſcher beſichtigen, die billig ab
Zugeben waren. Außerdem waren in zwei
Etagen angenehme Zimmer „auch tagweiſe“

zu vermieten. Es war eines der inhaltreichſten
Häuſer, das Kaſimir je geſehenhatte.
Er überlegte im Emporſteigen, daß man
mit dieſer Fülle der Berufe und Betriebſam
keiten,die hier in einen dunkeln und ſchmut
zigen Berliner Steinkaſten zuſammengedrängt
hauſten, ſein ganzes liebes Geburtsſtädtchen
reformieren und auf den Kopf ſtellen könnte.
Der Ekel vor dem Spionengeſchäft, das e

r

in

Nahrung zu ſetzenhierherkam, in Verbindung
mit dem Unbehagen, das ihm dieſes außer
ordentlich bewohnte Haus mit ſeinen vielen
Türen und bunten Schildern verurſachte,hätte
ihn vielleicht noch zurückgetrieben;aber d

a

las

e
r

in kunſtvoll verſchnörkelten Buchſtaben:
„Privat-Detektiv-Inſtitut – I. Ranges: Me
duſa.“ Und daneben war der Rieſenkopf der
Gorgo zu ſehen, bei deſſen kunſtreicherVer
fertigung ſich der Maler inſofern genau a

n

die
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antikeSage gehaltenhatte, als er wirklich einen
Kopf von abſchreckenderHäßlichkeit und ohne
die ſonſt üblichen Proportionen geſchaffenund
mit nudelartigen Schlangen überreichlichver
ziert hatte.
Als Kaſimir, der Aufforderung eines Schild
chensentſprechend,ohneanzuklopfeneingetreten
war, glaubte er ſich geirrt zu haben.
„Pardon – ich wollte zu einem Privat

detektivinſtitut– aber mir ſcheint, ich bin bei
einem Friſeur?“
„Doch nicht. Bitte den Herrn nur einzu

treten !“ Ein älterer Mann, feierlich, ganz in

Schwarz, mit glattraſiertem Geſicht, in dem
ein Paar wie von tiefer Trauer umflorte
Augen ſtanden, legte zwei ſchwere fettige
Frauenzöpfe, die e

r geradeprüfend gegendas
Licht gehalten, auf einen kleinen Berg ge

flochtenerHaare von allen Farben und wandte
ſichmit leichterVerbeugung dem neuenKunden
zu. „Mit was kann ich Euer Hochwohlgeboren
dienen?“
Kaſimir war ſo perplex, daß e

r

im Moment
ganz vergeſſenhatte, was ihn eigentlichhierher
geführt. Alles mögliche ſchoß ihm durch den
Kopf. Wollte e

r

für Frau Schnabel Bettfedern
kaufenoder Bellinchen gegenHagel verſichern?
Wollte e

r

indiſcheSchönheitscreme in Tuben
für Spüry erhandeln oder die „Dame pari

sienne“ ſchleunigſt in England heiraten? Er
wußte e

s

nicht. Er wußte in dieſemAugenblick
nur das eine: daß der glattraſierte ſchwarze
Mann hier vor ihm derſelbe war, der bei Ge
legenheit der Beerdigung des guten Doppler

von ihm einen Kranz und einen Händedruck

in Empfang genommen und ihm dafür eine
Karte in die Hand gedrückthatte: „Vertreter
der Beerdigungsgeſellſchaft Pietät. Beſorgt

Einäſcherungen und Ueberführungen . . .“ Wie
hieß e

r

doch?

„Böhnicke,“ ſagte der traurige Schwarze,

als o
b

e
r

aushelfen wollte. „Alois Böhnicke.“
„Richtig ja . . .“ Kaſimir ſagte „richtig“,

aber e
r

war ganz verwirrt. „Und Sie . . . Sie
handeln jetzt– mit falſchen Haaren?“
„Doch nicht. Wir ſind nämlich einem Zopf

abſchneiderauf der Spur. Sehen Sie, das iſ
t

der Zopf eines kleinen Schulmädchens, dem
der Kerl geſtern in der Mohrenſtraße – ritſch
ratſch – die hübſchen blonden Haare abge
ſäbelt. Der Fall iſ

t

ſehr intereſſant. Wir
haben jetztvierzehn Zöpfe. Eine Amerikanerin
im Hotel Briſtol iſ

t

darüber tiefſinnig ge
worden, ja. Ihr Töchterchen– ein reizendes
Kind – hat geſtern abend Unter den Linden
ihren Hauptſchmuckverloren. Aber wir werden
den Kerl ſchon kriegen. Intereſſieren Sie ſich
dafür?“
Ehe Kaſimir ein energiſches Nein hatte

hervorſtoßenkönnen,hatte Herr Alois Böhnicke
ſchon die Tür nach einem ſehr unordentlichen
Kabinett aufgeſtoßen, in dem, wie e

s ſchien,

eine Dame Toilette machte.
„Bitte, kommen Sie mal heraus –“ ſagte

e
r

und führte z
u Kaſimirs höchſtemEntſetzen

ganz ungeniert eine ſehr robuſte Perſon heraus,

die ihre Taille noch nicht anhatte und mit
knochigen roten Händen a

n

ihrem Korſett
baſtelte. Das ſeltſame Mädchen hatte ein
breites unſchönes Geſicht, Bewegungen wie
ein Hausknechtund eigentlich keinerlei Aehn
lichkeitmit einer Frau außer in der Kleidung.

„Sie müſſen ſich aber nochraſieren laſſen,“
ſagte Alois Böhnicke tadelnd und drehte das
anmutloſe Geſchöpf um, ſo daß ein rieſiger
Hängezopf ſichtbar wurde, der ihr hinten lang

herunterbaumelte und mit ſeinem himmel
blauen Schleifenſchmuckweder z

u dem Alter
noch Gebaren dieſer ungeſchlachten Perſon
paßte.

„Sehen Sie,“ ſagteHerr Böhnickeſtolz, „ſo
fangen wir ihn ! Dieſe Dame iſt Herr Witzel
bach, einer meiner beſten Agenten. Er geht
jetztimmerzu die von dem Zopfabſchneiderbe
vorzugten Straßen auf und ab. In ſeinem
Zopf – er iſt natürlich falſch– befindet ſich
eine kleine elektriſcheLeitung. Sobald dieſe
berührt wird, bekommt Herr Witzelbacheinen
elektriſchenSchlag und – dreht ſich um und
faßt zu. Wenn Sie ſich für die Sache inter
eſſieren, ſo . . .“

„Ganz und gar nicht.“
Herrn Alois Böhnicke ſchien das wunder

zunehmen, aber e
r beruhigte ſich achſelzuckend,

gab Herrn Witzelbach,der ſich umſtändlichzum
Raſieren einſeifte, noch einige kluge Ver
haltungsmaßregeln, bat dann Kaſimir Rübſam,

ſeinen Fall ungeniert auseinanderzuſetzen,
unterbrach ſich aber ſofort wieder, um z

u kon
ſtatieren: „Ich habe ein wundervolles Gedächt
nis. Sie ſind der Herr, der bei der Beerdigung

des Herrn Baurats Doppler einen Kranz über
brachte.“ Ueber ſein tieftrauriges Geſicht kam
ein ſaures Lächeln, als lutſche e

r

eine ſehr un
reife Zitrone. „Einen Kranz, z

u dem die ſchöne
Schleife gehörte. Die haben wir erſt ſpäter
gefunden, ja. War wohl von einem Karnevals
verein, was? Ja, ja, der rheiniſche Humor!
Selbſt am Grabe macht e

r

nicht halt! Wir
haben die muntere Schleife damals nachträg

lich noch befeſtigt. Draußen auf dem Fried
hof. Die Verwaltung verbat ſich's als Unge
hörigkeit, ja

.

Mein Gott, Behörden –! Ohne
Humor, nicht wahr? Und allen, die fragten,

habe ic
h

geſagt: Von Herrn Rentner Rübſam–“
„Ich danke Ihnen.“ Kaſimir war wütend.
„Nicht Urſache. Aber ſehen Sie, ſo gut be

halte ich die Namen. Ja, wen ich einmal
geſehen . . . Und wer mir durch Originalität
aufgefallen . . . Und – originell war ja Ihre

Krabben !

KünſtleriſchePhotographievon J. Valla
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Widmung . . . Ja, ja der liebe rheiniſche
Humor!“ Herr Alois Böhnicke lutſchtewieder
die unſichtbare Zitrone. Es war noch das
Lächeln der „Pietät, Lieferantin hoher und
höchſter Herrſchaften“ und hatte mit eigent
lichem Vergnügtſein nichts zu tun.
„Sie ſind ein–“ Kaſimir wollte Eſel ſagen.

Aber er beherrſchteſich.
Herr Alois Böhnickelehntegeſchmeicheltab.
„Zu gütig! Der Beruf erziehtuns, nichtwahr?
Die Stellung bei der „Pietät“ gab ich auf. Ich
konnteda meine Talente nicht rechtentwickeln.
Ja. Immer hinter Leichen gehen– immer
Stechpalmenkränze arrangieren, verſilberte
Kandelaber aufpflanzen,Paſtorenkutſchenſchlie
ßen– man kann ſich da nicht recht ausleben.
So gründete ich dieſes menſchenfreundliche
Inſtitut. Es dient dem Leben. Und floriert.
Es hat ſchonviel Gutes geſtiftet, ja. Dreizehn
Ehen habe ich ſchon ſcheiden helfen. Zwei
Paare hatten ſchondie Silberne hinter ſichund
beſaßen die Ehemedaille. Und was Sie jetzt
an den Anſchlagſäulen leſen: „Otto, komm
zurück– alles vergeben“– unter Diskretion
ein großer Auftrag. Ein reiches Jungchen,
das . . .“ Herr Alois Böhnicke machtediskret
eine Bewegung, als ob er einiges aus der Luft
in die Taſche ſtecke. „Ja, und – Herr Witzel
bach,aber die Zigarre müſſen Sie fortlegen–
Sie riechenja nachTabak auf der Straße. Und
nun ſputen Sie ſich! Sonſt kommt uns die
Polizei noch zuvor . . . Sie iſ

t ja ſehr un
geſchickt,die Polizei, aber zuweilen . . . Mein
Gott, auch in der Großſtadt liegen vereinzelte
Körner für blindeHühner, nichtwahr . . . Aber
nun zu Ihren Angelegenheiten,
werter Herr Rübſam . . .“

„Es iſ
t

eine diskreteSache.“
„Verſtehe. Kleine Eheirrung. Unſre

Spezialität. Geehrte Frau Gemahlin macht
kleine Seitenſprünge. Wem ſagen Sie das?!
Wer ſo ins Leben hinein ſieht, wie wir . . .“

„Erlauben Sie – !“

„Wiſſen Sie bereits, wie e
r

heißt?“
Alois Böhnicke blätterte in einem nicht ſehr
ſauberen Notizbuch. «
„Wer?“
„Nun der– andre. Der Galan . . . Pardon!

Es kann ja ſchließlichauch bloß ein Flirt der
gnädigen Frau Gemahlin ſein.

ja ſehen. Wenn nichts paſſiert iſt, berechnen
wir die Speſen billiger – aber es wird ſchon,

e
s wird ſchon.“ Herr Alois Böhnicke nickte

traurig, aber zuverſichtlich,indem e
r

dieſe tröſt
lichen Worte ſprach und Kaſimir leicht die
Schulter klopfte.
„Hol Sie der Teufel,“ brummte Kaſimir

ärgerlich. „Laſſen Sie mich doch ausreden.
Ich bin Junggeſelle.“
„Ach, ſo

,

ſo
,

ſo. Alſo bloß eine Freundin –
nicht wahr? Ja, das ſind ſchon ſchwierigere
Fälle. Komplizierter. Und etwas teurer.
Obſchon – Wir haben da kürzlich erſt einen
ruſſiſchen Fürſten bedient– es handelte ſich
natürlich um eine Dame vom Theater . . .

Mein Gott, überhaupt,Theater– wenn unſer
eins das hört ! . . . Kaninchenſtälle, verehrter
Herr Rübſam . . . Sie kennendochdie Lebens
gewohnheitender Kaninchen?“
Kaſimir hatte keine Luſt, ſich über ruſſiſche
Fürſten, die e

r

nicht kannte, und über Kanin
chen, die e

r

nicht ſchätzte,mit Herrn Alois
Böhnickezwiſchenlauter abgeſchnittenenZöpfen

Z
U

Unterhalten. --- r
„Wenn Sie nichtzuhörenwollen, ſo müſſen

wir die Unterredung beenden.“
Herr Alois Böhnicke wollte zuhören.
Und nun legte Kaſimir in längerer Rede

den Fall dar, wobei e
s

ihn ſtörte, daß Herr
Alois Böhnicke trotz der frühen Stunde ſtark
nach Alkohol roch, auch eine gewiſſe Unſicher
heit in den Bewegungen zeigte,wie ſi

e

Leuten
eigen iſt, die leidenſchaftlichgern einen Früh
ſchoppenmachen, ohne ihn recht vertragen zu

können. Immerhin hatte Herr Alois Böhnicke
Teilnahme und Intereſſe für den Fall, wie
ſeine ſinnreicheRekapitulation bewies.

mein

Herr

Wir werden,

„Alſo, bitte, wir ſollen einen jungen Herrn
beobachten.“ 4

„Er ſieht für ſein Alter ſchonrechtreif und
männlich aus.“

-

„Bitte, das geniert uns nicht. Wir ſollen
feſtſtellen, mit wem e

r

verkehrt–“

»

„Mit welcherDame er –“
„Natürlich. Sollen eruieren, welche Auf
wendungen e

r

für die beſagte Dame macht“– während er ſprach, machte Herr Böhnicke
eifrig Notizen – „und woher die Mittel zu

ſolchfrivolem Luxus ſtammen. Sollen Ihnen
das alles meldenan Ihre werte Adreſſe– wie
war ſi

e

doch?“ -.
Kaſimir nannte ſeine Adreſſe, die Herr
Alois Böhnickemit geradezuherzerweichender
Trauer gleichfalls notierte. Er war das noch

ſo von ſeinem früheren Beruf her gewöhnt;
bei Nennung der Sterbehäuſer waren die
Kunden ſtets in Tränen ausgebrochenund er
warteten Anteilnahme.
„Es iſ

t gut,“ ſagte Herr Alois Böhnicke;
und e

r

äußerte das mit der Miene eines ſieg
gewohnten Feldherrn, der den Gegner bereits
im Wurſtkeſſel ſieht. W

.

Kaſimir Rübſam hatte, als e
r

die Treppe
hinunterſtieg, a

n

den vielen Türen und Schil
dern vorbei, das angenehmeGefühl, daß es

„gut“ war. Dieſer ſtets gerührte Herr ſchien
ſein Geſchäft zu verſtehen. Auch daß e

r

die
Recherchenperſönlich leiten wollte, beruhigte
Kaſimir ſehr; denn Herr Witzelbach,der Agent
mit dem Zopf, hatte ihm weniger Vertrauen
eingeflößt.
Verkleidung gelegenhaben,die ihm nichtſtand,
und an dem unheimlichen, mit Elektrizität ge
ladenen Haarſchmuck.
BöhnickesVerlangen ein Vertrauensmann ihm
den zu Beobachtenden a

n unverdächtigemOrt
einmal aus der Ferne zeigen ſollte, leuchtete
Kaſimir als notwendig ein.
Er leiſtete ſich deshalb einen Taxameter

und fuhr direktenWeges zu Spüry, um den
Freund um dieſe wichtige Gefälligkeit zu

bitten.
Frau Agnes machtedie Tür auf.
In ihrem einfachenWaſchkleidchenſah ſie

jung und friſch aus. Ihre hohe Stirn war
wieder ohne Falten und ihre Backenhatten ge
ſunde Farben. Sie wurde ein wenig rot, als
Kaſimir ſi

e

mit weltmänniſcherHöflichkeitnach
ihrem Befinden fragte und ſich dann e

r

kundigte, o
b

e
r Spürp) wohl nicht bei der

Arbeit ſtöre.
Nein, bei der Arbeit ſtörte e

r

ihn nicht. Aber
Spüry verhandelte gerade mit einem Schau
budenbeſitzeraus der Neumark, der ſich auf
eine Annonce gemeldet hatte.

«..

„Der Affe ſoll nämlich verkauft werden,“
erklärte Frau Agnes mit einem verlegenen
Lächeln. „Herr Spüry hat mir dochdas eine
Zimmer überlaſſen in ſeiner Güte. Für mich
und das Kind. Und nun wiſſen wir nicht, wo
wir den Joko laſſen ſollen– er iſt ein bißchen
unmanierlich – ſeit . . . ſeit ſein Herr fort
iſt. Und e
r

riecht auch ſo ſtark– und dann,
Lenchen–“
Da drang Lenchens trompetende Stimme

ausderKüche. „Alſo, Herr Rübſam, wann's hier
mit mehr e ſo gemütlich is – ich gewwe dem
die Schuld: der Aff is e Miſtvieh . . . Alſo –“
das gute Lenchentrat erregt in die Küchentür,
dieHändevoll Nudelteig, denehrlichenBauern
kopf erhitztvon Arbeit und der Wichtigkeitdes
Moments: „Alſo – Herr Rübſam – was mir
Zwei ſinn – als wie die Frau Agnes unn
ich– ei, wir dun uns vertrage– als wie die
Engelcher, gelle? . . . Un der Bub – alſo
den müſſe Se ſehn – alſo goldig, ſag' ich

Jhne, eifachgoldig . . .

ich vor beſtimmt wüßt', daß ich ſo ein – ei,

ich dät michmitder Sünd ſchämeund dät –“
Das Lenchen ſprach's nicht aus, was ſie

in der angenehmen Gewißheit, einen ſolchen
Jungen zu bekommen, wohl unternehmen
könnte. Aber ein weicher fraulicher Zug kam

in ihr hartes Bauerngeſicht, als ſie, einen

Das mochteallerdings a
n

ſeiner

Auch daß auf Herrn

Ei, weiß Gott, wann
«

Augenblick dieſer ſüßen Eventualität nach
denkend, ſchämig die nudelmehligen Hände
ineinander rieb.

«

Dann änderte ſi
e

Ton und Miene raſch:
„Awwer – der Aff! Alſo wiſſe Se, ich ſag'
bloß: Fui Deiwel! Und wenn der Herr Spüry
auch noch ſo oft ausemannerſetzedut, wir
däte all' von ſo was abſtamme– ich ſag em
bloß: Schuldige Reſpekt, Herr Spüry – Sie
vielleicht,awwer ich net . . . Un ſelbſtwenn– die Verwandtſchaft is ſo alt, daß mer keine
Rückſichtmehr druff zu nemme brauch, gelle?
Mei Vatter ſelig, der hat ſo viel ſchöneSprüch
gewußt, wiſſe Se. Un der hat immer geſagt:
Geht mer eweg mit dem ewige Verwandt
ſchaftsgemäch.Hinner der Dante hört die Ver
wandtſchaft auf . . .“

Lenchen hätte gewiß noch viel erzählt von
dem Affen, der Dante und dem Vatter ſelig,
der ſo trefflicheSprüche wußte. Aber aus den
Zimmern, die ehemals Bimbos ſogenanntes
Familienglück ſahen, drang jetzt frommer
Liedergeſang. - -

Kaſimirs Stirn umwölkte ſich. Er war da
gegengeweſen,daß Spüry, der für Frau Agnes
verhandelte,dieſe Zimmer a

n

Muſchik und ſein
Medium in Aftermiete gegebenhatte. Aber
als e

r

ſein freundſchaftliches Veto einlegen
wollte, hatte der Ruſſe bereits Spürys ſchrift
liche Zuſage und drohte, „ſo lejd e

s

ihn an
komme“, eine unſinnige Entſchädigung einzu
klagen, wenn e

r

die Zimmer nicht erhalte, die
„von den Geiſtern einſtimmig empfollen“
W)(IWENI. (Fortſetzungfolgt)

Märkiſches Dorf
Eine – eine Straße
durchdas Dorf langhin,

die ic
h – wie zum Spaße–

jüngſt gewandertbin.

Häuſer, niedrig-enge,
Dächer,hochund breit . . .

Nirgendwo Gedränge:

alles frei und weit.

An dem totenTeiche,
riedumwallt,

eine Rieſeneiche,
UrUralt . . .

Unter ihre Zweige
barg ſich ſcheuder Bau

in erſchrecktemSchweigen

einesKirchleinsgrau.

Doch: da plötzlichtönte
ſeinesGlöckleinsKlang,

wimmerteund ſtöhnte
durchdie Stille bang,

Durch die Mittagſtille,
ſtaubig,dumpf und matt,

in der Wunſch und Wille
ſchliefenlebensſatt,

Wie ein Ruf, vergebens

in dies tote Land
von dem Gott des Lebens

liebreichhergeſandt. . .

Warum gradeheute,

wo mir Unheil dräut,
tönt mir dies Geläute

wieder?– Grade heut?!
John Henry Mackay
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uchBilder habenihreSchickſale.Im Jahre 1800maltederPorträt-undHiſtorien
- malerAlexanderMacconachdemLebenein Bildnis derKönigin Luiſe von
Preußen. Und erſtim Februar1908fandesHermannFriedrichMacco,ein Ur
großneffedesMalers, nachvielemSuchenim Wittumspalaiszu Weimarwieder,
wo es ſichnochgegenwärtigbefindet.Mehr als hundertJahre bliebeinBildnis
derFürſtinverſchollen,derenAndenkenin allenSchichtendesdeutſchenVolkeswie
einHeiligtumverehrtwird. Unddabeihandeltes ſichnachAusſagenundAuſzeich
nungenvonZeitgenoſſenumdasammeiſtenüberzeugendelebenswahrePorträtder
Königin. Das bekannteRichterſcheGemäldehat nämlichin dieſerBeziehung
geradezueineheilloſeVerwirrungangerichtet.Es bringtzwardieanmutigeErſchei
nungderKöniginzumAusdruck,zeigtaberihr völligfremdeGeſichtszüge.Gewiß
fehltes nichtan BildniſſenderKönigin,dienachdemLebengemaltwurden,unter
ihnen kommenabernurdie umsJahr 1800entſtandenenPorträte von Schröder
Graſſi und derMme.Vigée le Brun in Betracht. Bei ihrer Verſchiedenheitmuß
dasneuentdecktePorträt derKöniginganzbeſonderesIntereſſeerwecken,zumales
ſichum einWerkdes geradeim Porträtfachzu jenerZeit an den europäiſchen
HöfengeſchätztenMalersAlexanderMacco(1767-1849)handelt,demdieKönigin,
wieHermannFriedrichMaccoin einemSeparatabdruckedesHohenzollern-Jahrbuches
1908berichtet,im SommerdesJahres 1800ſaß. Man möchtebehaupten,dasBild
der Königin iſ

t

durchauslebenswahrund ohneAbſicht zu ſchmeichelngemalt. –

Von derMarwitzſagt in ſeinenMemoirenvonderKönigin:„Es war dieGüte,die
ausihrenAugenſtrahlte,unddieunbeſchreiblicheHuldundAnmutihresganzenWeſens,
die ih
r

alleHerzengewannen.Sie wargroß,ſchlankundungemeinwohlgeſtaltet.Ihr
Antlitzwar nichtsweniger a
ls

was man eineſchöneForm a
n

und für ſichnennen
würde, ih
r

Blicknichtetwaimponierend,aberbeidesungemeinlieblich,mildeund

1910(Bd. 104)

anmutig.“AllesdieſesgibtunsMaccosBild getreulichwieder,undebendieſeUeber
einſtimmungerhöhtſeinenWert. TrotzdemwalteteeinUnſternüberdemPorträtvon
demAugenblickean, als e

s

derOeffentlichkeitzugänglichwurdewährendſeinerAus
ſtellung in derAkademiederKünſteEnde1800. ErmuntertdurchvonHardenberg,
hofftederjungeKünſtlerProfeſſor a

n

derAkademiezu werden.AberumſeineAnſtellung

zu vereiteln,erſchienvon einemſeinerNeider in der„ZeitungfürdieeleganteWelt“
vom15.Januar 1801eineabfälligeBeſprechungſeinesBildesderKönigin. Sie be
zeichnete d

ie AnordnungundDraperie a
ls

nichtdezentgenug.Der Künſtlerhat e
r

in ſpäterenJahren in WienChodowieckials die TriebfederdieſergehäſſigenKritik
feſtgeſtellt,undwir ahnenheute,warumdasBild ſozuſagennachWeimarverbannt
wurde,als e

s

derHerzogKarl AuguſtvonWeimar,derdenKünſtler a
n

denpreußi
ſchenHof empfahl,zumGeſchenkerhielt.DieDargeſtelltewar in ihremperſönlichen
EmpfindenverletztundderHof empört,wie überdieKönigin, ſelbſtnur im Bilde,
eine ſo wenigrückſichtsvolleKritikgeübtwerdenkonnte.WarumdasBild in Weimar
jahrzehntelangunſichtbarblieb, war ſelbſtdemKünſtler,der e

s ſiebenundzwanzig
Jahre nachderVollendung,als e

r

als HofmalernachWeimarberufenwurde,dort
wiederfand,einRätſel geblieben,wie einebrieflicheAeußerungvonihmverrät; e

r

ſahdarineine„Faktion“gegenſeinePerſon, e
s

hataberdenAnſchein,als o
b

zu
nächſtdasBild verſchwindenſollte und e

s

nachhertatſächlichdurchdenGangder
politiſchenEreigniſſeund denTod derKönigin vergeſſenwurde. So ungewohnt
auchdasneuentdeckteBildnis derKöniginaufunswirkt, ſo ſindwir dochgezwungen,

in ihmeinunmittelbaresZeugnisanzuerkennen,dasunsvondemheiterenFrühling
erzählt,von denſonnigenTagen, die ſo balddurchein unerbittlichesSchickſalfür
immerverſchleiertundverdüſtertwerdenſollten,bis einallzufrüherToddenLeiden
ein Endeſetzte. Friedrich Krantz
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Jagdgruppe vor dem öſterreichiſchenReichshauſe

KÄ Zumbuſch,der trotzſeinerachtzigJahrewuchtigzugreifendeMeiſter der Plaſtik, hat
in denMittelpunktderAusſtellungsſtadtimWiener
Prater eineerzeneGöttin Diana auf munterhin
trabendemRoß geſtellt, die Herrſcherin dieſes
Reiches,das die Welt umſpannt und die Welt
geſchichte,ſeit auf ihrenBoden derMenſch ſeinen
Fuß geſetzt.Das Paradies, darin alle Lebeweſen
in geſchwiſterlicherEintracht leben und von den
Bäumen ihreNahrungpflücken, iſ

t

einedichteriſche
Legendeund im Hinblickauf das göttlicheDolce
farniente-Privilegium nicht einmal eine ſchöne.
Die Kräfte und Talente desMenſchenhättenſich
niemals auf die Höhe ihrer heutigenLeiſtungs
fähigkeitemporentwickelt,wennihnnichtdasLeben
zum Kampfe und zur Arbeit gezwungenhätte.
Und die erſteErſcheinungsformdieſes Kampfes
und dieſerArbeit war die Jagd. SchutzundAb
wehr war ihr Urzweck,Beſorgung von Nahrung
und Kleidung ihr nächſtesZiel. Und durch
Jahrhunderte und

und Urphaſe des Weidwerks ver
körperterſcheint. Die Indianer, die

in der Prärie Nordamerikas hinter
der Büffelherde her ſprengen; der
Eskimo am Whaleſund in Grönland,
der ſeine Robbe harpunieren geht,
indeſſen ſein Weib den Haarwald
des Bübleins zum Jagdgrund ihrer
Mutterliebe erkürt; die Weddas auf
Ceylon, die ſchonihre halbwüchſigen
Jungen mit Pfeil undBeil hantieren
lehren, auf daß ſi

e

die väterliche
Hütte wider die ſi

e

umſchleichenden
Beſtien ſchützenkönnen; die Buſch
männer in der KalahariſteppeSüd
afrikas, deren Weiber und Kinder
hungern,bis der Jagdzug beendet iſ

t

und der Herr und Gebietermit der
fetten Gazelle auf demRückenheim
kehrt,und die, wenn ihn die Pranke
eines Löwen gefällt hat, klaglosver
hungern; der Auſtralneger bei den
Blauen Bergen, deſſenGenoſſin eine
zappelndeEidechſeverſchlingt,wenn
das Fleiſch friſchenWildes im Hauſe
fehlt, und der Botokude, dieſer Zi
geuner Südamerikas, der auf der
Wanderſchaft bloß ſein Gewaffe:
Wurfſpieß und Bogen, trägt, wäh

rend die Gattin die geſamte Familie und
den geſamtenHausrat keuchendſchleppt, a

ll

dies
ſind noch Urjäger, die die Jagd als ihren
Kampf ums Daſein betreiben,nur der Not ge
horchend,nichtdem eignenTriebe, unddenen e

s

nicht im Traume einfällt, daß man dabei auch
Vergnügen ſoll empfinden können. Dies allein
aber, auchim Sinne der Uebungund Stählung
ſeinerKräfte und desReizes ſeinerNerven, ſucht
der moderne Kulturmenſch in der Jagd. Die
prächtigenDioramen, mit denenBildhauer Fried
rich Gornik und die Maler Karl Fahringer und
Karl Ludwig Prinz den der exotiſchenJagd ge
widmeten Pavillon umrahmthaben, führen uns
dieſe weidmänniſchenGegenſpieler, dieſe höchſt
ziviliſiertenLuxusjägervor, dieUnſummenopfern,
um in Arabien Steinböcke, in Norwegen Elche,

in Grönland Eisbären, in Afrika Löwen, im in
diſchenDſchungel Tiger zur Strecke zu bringen.
Was ihnen die Heimat a

n

Wild und Jagdreiz

Im Zeichen der Diana
(Erſte Internationale Jagdausſtellung in Wien)

bietet,das genügtihnen nichtmehr, das regt ſi
e

nicht mehr an und auf. Selbſt das nichtunge
fährlicheBeſchleichender „Bartgams“ auf den
ſchneeverſilbertenFelſenſteigender Hohen Tatra,

in deren blendendelandſchaftlicheSchönheit die
vomMaler GilhoferausgeführtenPanoramenbilder
des Fürſtlich HohenloheſchenJagdhauſes blicken
laſſen, iſ

t

dieſenUeberjägernſchon zu alltäglich.
Einen ſo weiten Umfang alſo, von den An
fängendes Menſchentumsbis zu der Betätigung
ſeiner höchſtpotenziertengeiſtigenund phyſiſchen
Gaben, umgreift dieſe Ausſtellung, retroſpektiv
die geſamteMenſchheitsgeſchichteund geographiſch
den ganzenErdball, aus dem Geſichtswinkeldes
Weidmannsbetrachtet.UnddieſesmächtigeBilder
buch iſ

t

mit einerUmſichtundmit einemGeſchmack
angelegt,daßjedermann,auchdermit demHerzen
für das Jagdweſen nicht Intereſſierte, ſich ange
zogen,gefeſſeltund in erquickendſterWeiſe belehrt
fühlen muß. Dem Laien wird d

a

eine ihm bis
dahin fremde Welt voll eigenartigerReize er
ſchloſſen,dem Fachmannund Kenner dieſeWelt
bis in ihren geheimſtenKern und bis an ihre
äußerſtenRänder förmlichwiemit Röntgenſtrahlen
durchleuchtet, ſo daß auchihm ihre volle Bedeu
tung erſt hier ſo recht zum Bewußtſein gelangt.
Ein dankbarererSchauplatzalsderWienerPrater
war für eine Jagdausſtellung kaum zu finden.
Iſt doch dieſer ſtundenweitſich ſtreckende,vom
Donauſtrom in Inſeln geſpalteneVolksgarten
ohnegleicheneigentlichein gewaltiger Forſt, in

dem das letzteHochwild vor noch nicht langer
Zeit erſtabgeſchoſſenwurde; Maria Thereſia und
Joſeph II

.

habenda nochſtolzeJagden abgehalten
und kapitaleHirſchegeſtreckt,derenUrenkel, der
zutrauliche„Hanſel“, der noch in den ſiebziger
Jahren die Wirtshausgäſtemit rührendemBlick
um Butterbemmenanbettelte,im öſterreichiſchen
ReichshauſeſeinKonterfei hängenhat. In dem
ſelben Pavillon, einem der monumentalſtender
geſamten, a
n

hundertBauten umfaſſendenund
350000 Quadratmeter bedeckendenAnlage, ge
ſchaffen vom ChefarchitektenBaurat Alexander
Décſey, iſ

t
auchein koſtbaresJägerkleidmit klaffen

demRiß zu ſehen,daseinhiſtoriſchesJagdabenteuer
aus denPraterauenilluſtriert. Joſeph, der Volks
kaiſer, der ſeinen Untertanen die Luftreſervoire
des Praters und andrer kaiſerlichenGärten erſt
erſchloß,hatteſichnur mit argerNot deswütenden

Jahrtauſende war

ſi
e

nichts andres
als ſolcher Not
und Beutekrieg;
alsVergnügenund
Sport iſ

t

ſie ver
hältnismäßigjung;
dieſen Adelsbrief
hat ihr die Kultur
derSeßhaftenund
Satten erteilt.Die
Naturvölkerzeigen
uns denndieJagd
auchheutenoch in

dieſemUrzuſtande;

ſi
e

üben ſi
e nur,

wenn ſi
e

derHun
ger antreibt oder
wenn ein wildes
Tier drohendihre
Clans umſchleicht.
Der Ethnogra
phiſche Pavillon

in der Wiener
Jagdausſtellung,
dieden erſtenund– es ſei gleich
geſagt – über
raſchendgeglückten
Verſuch darſtellt,
die Bedeutſamkeit
der Jagd im Le
bensgetriebe von
allen Seiten zu

veranſchaulichen,
enthältſechskleine
dioramiſche
Szenenbilder, in

denenjeneGrund Geſamtbildder Ausſtellung
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Anfalles eines Hirſches erwehrt, deſſen ſcharfe
Stangenſpitzenden Samt ſeines goldbeſtickten
Rockeswie Papier zerfetzten. Man kann auch
dieſesAttentätersGeweih im Reichshauſefinden,
deſſenPortikus zwei koloſſaleReitergruppenflan
kieren,ausgeführt von Bildhauer Hugo Kühnelt
und darſtellenddie gekröntenNimrode Herzog
Leopold von Babenbergund Kaiſer Maximilian,
den Helden von der Martinswand. Nebſt den
ExpoſitionenderöſterreichiſchenReichslande,durch
den Aufputz mit hervorragendenKunſtwerken
modernerund ältererMeiſter der GefahrderEin
förmigkeitenthoben,begegnetman da auchdem
intereſſantenKapitel „Wilddieberei“,in dasRaub
ſchützenwaffen,Fallen undandreBehelfe inſtruktiv
einführen. Literaturfreundewerdenſichim Tiroler
Saale von der ſchönenTrophäenſammlungLud
wig Ganghofersbeſondersangezogenfühlen, der
in den nördlichenKalkalpenmit Leidenſchaftauf
Hirſcheund Gemſen pirſcht.
Der Königin der Gemſen, der „Bartgams“,
begegnetman auf einem der ſchon erwähnten
Panoramenaus demTatragebirge,diedenHaupt
ſchmuckdes von Chriſtian Kraft Fürſt zu Hohen
lohe-OehringenerrichtetenſchmuckenJagdhauſes

Diorama: Gemſe (Fürſtlich HohenloheſchesJagdhaus)

bilden. Dieſes waldduftigeJägerheim, überkrönt
von einem Uhrturm, den vier Hirſchköpfemit
ſeltengigantiſchenAbwurfgeweihenzieren, iſ

t
vom

ArchitektenAlois Lefler im Stile der Waldſchlöß
chendesFürſten z

u Javorina, ſeinemungariſchen
Hauptrevier, entworfen, wo Wölfe und Bären,
Steinböckeund Biſone nebenallemgewöhnlichen
Hoch- und Niederwild des Landes, der Luft und
des Waſſers geſtrecktwerden. Das meiſterhafte
Giebelrelief des heiligen Hubertus, von Lewan
dowski, e

s

iſ
t

hier wohl angebracht,denn der
reizendePavillon iſ

t

ein rechtesJagdtempelchen
katexochen.Das gilt nichtmindervon demwuchtig
gezimmerten, transportabeln Barockhauſe des
Fürſten Adolf Joſeph z

u Schwarzenberg,den der
Volksmund ſcherzhaftals denKaiſer vonBöhmen
bezeichnetaufGrund desungeheurenLandgebietes,
das ihm in dieſergeſegnetenProvinz z

u eigeniſt.
Ein anſpruchsloſesund gewiß wenig beachtetes
Blatt Papier, das inmitten der ausgeſtellten
Schätze a

n

die Bretterwand genageltiſt, gibt eine
Ahnung dieſesBeſitzes; e

s

enthält eine Statiſtik
der SchwarzenbergſchenJagdgründe, die danach
im Jahre 1907an 40000Hektarumfaßten. Daß
dieJagdfreude in demfürſtlichenHauſe von alters

her herrſchteund daßſichvon ihr auchdie Damen
nicht ausſchloſſen,beweiſtdas ſchöneBildnis der
Fürſtin Eleonore im Jagdkleide, deren Jagdgaſt
Peter der Große war. Er dankteihr mit einem
herrlichenelfenbeinernenTrinkhorn, überundüber
mit künſtleriſchenJagdbildchen e

n

relief bedeckt,
darunter dem Porträt des Spenders; die Spitze
bildeteinphantaſtiſcherRüdenkopfmitvorgeſtreckter
Zunge, auf der zwölf Brillanten leuchten.Solcher
Köſtlichkeitenbirgt der Pavillon die Fülle. Dazu
reihen gewiß auch die prunkvollenSitzgelegen
heiten aus Hirſchhaut,Stangen, Dam- und Elch
ſchaufeln, in derenHorn gleichfallsdie zierlichſten
Jagdſzenen eingeſchnitztſind, und last, not least
die auf Millionen bewertetenTiergemäldeHamil
tons aus dem Schloſſe Frauenberg.
Das ſind ſo Andeutungenüber denCharakter
und den Inhalt dieſer eigenartigenSpezialaus
ſtellung,die ſich durchdie reicheBeteiligung von
allerwärts zu einemGeneralbildedesJagdweſens
ausgewachſenhat. Im vornehmendeutſchenJagd
chloſſebegegnenwir als Ausſtellern Kaiſer Wil
helm II., denKönigenvonSachſenundWürttem
berg, den Großherzogenvon Baden, Heſſen und
Mecklenburg,ſtaatlichenAnſtalten und namhaften

Diorama: Tigerjagd in Indien (ExotiſcherPavillon)
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Privaten, im engliſchenPavillon Sendungendes
verſtorbenenKönigs, der die Ausſtellung noch
beſuchenwollte, und ſeines Nachfolgers,der ins
beſonderein den Kolonien ſelteneJagdbeute ge
machthat; ein Glanzobjektdes italieniſchenPa
lazzos ſind die zwölf prachtvollenSchädel von
Steinböcken,die König Viktor Emanuel III. im
„Gran Paradiſo“, wie die Alpenheimat dieſer
Tiere heißt, erlegt hat; König Guſtav V. von
Schweden, der den größtenTeil ſeines jüngſten
Wiener Aufenthaltes der Ausſtellung widmete,
hat die an ſich ſehr gehaltvolleAusſtellung ſeines
Landes gewertet. Da auchdie offiziellenStellen
der andern Länder bis Norwegenund Grönland
im Norden, denBalkanſtaatenim Süden, Perſien
im Oſtenund Kanadaim Weſten,als da ſindHerr
ſcher,Miniſterien, Muſeen, Schulenund ſo weiter
mitgetanhaben,kannmanſich denReichtumdes
Gebotenenvorſtellen. Oder mankannes eigent
lichnicht. GewiſſeDinge mußmangeſehenhaben,
um ihre geradezuperſönlicheWirkung zu verſtehen
und zu empfinden. So zum Beiſpiel das in
treueſterNachbildunghierherverſetzteMürzſteger

Diorama: Zebras (ExotiſcherPavillon)

JagdſchloßKaiſerFranzJoſephs I.
,

dasſichwie das
Original auf einemHügel erhebtund zu deſſen
Füßen auchdie Mürz rauſcht,wenigſtens in Ge
ſtalt einesArmes des künſtlichangelegten,mit
Hochquell getränktenTeiches. Alle Räume ſind
Kopien, Möbel, Teppiche,Bilder und Geräteſind
hierhergebrachtund werdenvon der treuen Be
ſchließerinvon Mürzſteg ſorgſamüberwacht,daß
ihnen von der Neugier ja kein Schadenzugefügt
werde. Die eremitiſch einfachenZimmer des
kaiſerlichenSchloßherrn, deſſen Schlafſtelle ein
ſimples Eiſenbett mit alter blauer Wolldeckeiſt,
und die etwas prunkvollerenGemächer,die Zar
Nikolaus II

. gelegentlichderdenkwürdigenEntrevue
bewohnte,lockendas Publikum beſondersan.
Wie ein einzigerBeſuchdieſeAusſtellungnicht
auszuſchöpfenvermag, ſo kann man in einem
Artikel auch nur kargeKoſtproben ihres Menüs
geben, in das auch die beſonderenHallen für
Kunſt undKunſtgewerbegehören,diederInduſtrie
eingeräumte Rotunde, die Trophäenhalle mit
internationalemWettbewerb,die beſondersherr
lichenund reichhaltigenPavillons Ungarns und

Jagdhaus des Fürſten Schwarzenberg

Bosniens, die JagdhütteNorwegens,dasBauern
haus des Erzherzogs Friedrich, deſſen Jagdgaſt
Kaiſer Wilhelm II. ſo oft geweſenund nächſtens
wiederſein wird, danndasentzückendefranzöſiſche
JagdſchlößchenLa Muette, derWildparkmit leben
demJagdgetier, das afrikaniſcheJägerdorf, darin
einNegerſtammſeinenationalenJagdbräuchevor
führt, das Kinematographentheater, in dem man
ſichnachWahl beiKaiſer Franz Joſeph oderKaiſer
Wilhelm, bei König Eduard oder Fallières als
Jagdgaſt einladenoder Rooſevelt zu den Löwen
der Sahara begleiten kann, dazu nebſt vielem
andern nochdie Reſtaurants,Kaffeehäuſer,Büf
fette, Bonbonszelte, Würſtelhallen der weiten
Ernährungsavenueund die tollenLuſtbarkeitendes
Lunaparkes,der ſo heißt, weil in ihm die Nacht
zum Tage werden und Luna das nachſichtige
Szepter ſchwingenſoll. Luna iſ

t

das Geſtirn der
Diana und ſchmückteals Diadem ihr ewig ſchönes
Haupt. So ſteht auchdas Amüſement in dieſer
Ausſtellungmit im Zeichender Jagdgöttin, deren
Herrſchaftohne Grenzen iſ

t

und ohneEnde.
Heinrich Glücksm an n

-
-



Neues LebenLudwig Fahrenkrog
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In der Provinz
Je mehr ich mich in Kioto verliebte, deſtoſtörenderempfandichden europäiſchenEin
fluß, der da und dort dieſeherrlichſtealte Stadt
Japans verunglimpfte. Die Straßen wimmelten
von lauten Amerikanernund einer Ausleſe der
häßlichſtenFrauen von San Franzisko,Chikago,
Buffalo und Neuyork,die fortwährendMoment
aufnahmenmachten,es war unerträglich. Ge
trieben von AbenteuerluſtundUngeduld,machte
ichmichauf eineEntdeckungsreiſein die Provinz.
Der Zug trug michlangſamüber die Berge,
derWeſtküſteJapans entgegen.Das Land erſchien
wie ein Garten. Die grüne Reisſaat ſtand ſteif
unddichtaufdenſaubergeklatſchten,ſchnurgeraden
Beeten. Selbſt kleineTäler und ſchmaleFurchen
und Mulden waren angebautin Terraſſen, denn
der Reis will immer unter Waſſer ſtehen. Oft
waren dieſeTerraſſennichtgrößerals eineTiſch
platte; jeder Zoll des Bodens muß ausgenutzt
werden in einem übervölkertenBerglande, von

Ä nur der zehnteTeil nutzbargemachtwerden(III.
Die GenauigkeitderBeete,diewinzigenüber
einanderliegendenTerraſſen erwecktenden Ein
druck,daß hier ein Ameiſenvolktätig war, das
abmaßund ſchliff und Sandkörnerzählte, alles
war blitzblankundneuundſchienmehrzumSpiele
angelegtzu ſein als zur Nützlichkeit.
Wir fuhrendurchBambuswälderundOrangen
haine, und da der Zug keineEile hatte, konnte
man alles mit Muße betrachten. Niedrige,mit
Stroh gedeckteHütten, kleine braune Dörfer.
Wir fuhren den ganzenTag, und da es weder
einen SpeiſewagennochReſtaurationenauf den
kleinen,armſeligenHalteſtellengab, kam ich am
Abendhalbverhungertin der Endſtationan.
Dieſe EndſtationhießMaizuru, und meinZiel
Miyazu war nochviele Meilen weit entfernt.
Die Jinrikiſhakulis,die ein ungeheuerſcharfes
Auge für ein weißesGeſichthaben,ſtürztenauf
michzu und luden, eheich es michverſah,mein“
Gepäckauf ihreKutſchen.NacheinerlangenUnter
handlung brachteich heraus, daß nach Miyazu
keine Tetſudo führte, ſondern eine Fune, ein
Dampfer,derebenabgefahrenwar. Infolgedeſſen
beſtieg ic

h

ein Jimrikiſha,und die Kulis praſſelten
los. Sie fuhren mich im Triumph zum Hotel.
Das Hotel lag wie ausgeſtorben.Die Kulis
klatſchten in die Hände, und eine Stimme ant
worteteim Innern – wie ſtets– mit einemlang
gezogenenHaiii. Ein paar Mägdekamenheraus,
knietenim Flur niederundverneigtenſich.„Iras
ſhaimaſhi, Irasſhaimaſhi, willkommen!“ leierten

ſi
e

mit langgezogenerStimme.
Ich entledigtemichder Schuhe,und einMäd
chenführte michſtumm in mein Zimmer. Bei
jeder Eckeder verzweigtenKorridore ſah ſi

e

ſich
um, o

b

ic
h

ihr auchfolgte. Endlichſchob ſi
e

die
PapierſchiebetüreneinesRaumes zur Seite, und
ich war zu Hauſe.
Mein Zimmerwar rein und vollkommenleer
bis auf einbilligesKakamonoim Alkoven– Sper
linge auf einemZweig–, aber es ging auf einen
kleinen,hübſchenGarten voll blühenderBüſche
hinaus. Die Magd ging zurückund brachteein
Kiſſen unddieUrne mit glimmendenKohlen, und
ſomit war ic

h

eingerichtet.Hier ſaß ich nun in

dieſemZimmer, das ganz aus Papier war, und
kammir vor wie eineeinſameKerze in einerPa
pierlaterne;aber ein Entzückenüber die reinen
Matten,meinenFeuertopf,dasblühendeGärtchen
und die ſonderbareSituation durchrieſeltemich.
Die Magd kamwieder, ſi

e

knietevor demZimmer
auf der gebohmtenHolzgalerie,legtedie braunen,
runden Hände auf den Boden und begann zu

ſprechen.Sie ſprachund ſprach,und ichhörtemit
der Miene geſpannteſterAufmerkſamkeitzu. Ich
verſtandkeinWort.
Die Magd erhob ſich, trippelte, verſchwand,
eineandreMagd kam. Sie gefielmir beſſer, ic

h

ſah ſie mir genauan, ichlächelteundhörteihr zu.
Ich verſtandnichts. Ich ſprechenichtJapaniſch,
ſagteich.
„Nihon n
o

hamaſhimascu!“
Sie ſtarrtemichan, lauſchte, ſi
e

war entzückt,
japaniſcheLaute zu vernehmen,aber bei der
Eigentümlichkeitmeiner Ausſprache konnte ſi
e
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auchdas nichtverſtehen.Sie ging,undeineMagd
löſtedie andreab. Schließlichverſuchten ſi

e

durch
dieMaſſe zu wirkenundkamenallezuſammenund
knietenvor meinemZimmer. Ich kammir nun
nichtmehrwie eine ſtille Kerze in einer Papier
laternevor, ſondernwie ein Affe in einemKäfig,
der von plapperndenLeuten umſtandeniſt, und

e
r

ſieht hinaus, blinzelt und ſucht zu verſtehen,
was ſie reden.
Ich antworteteim höflichſtenJapaniſch, aber

ſi
e

verſtandenmichnicht. Plötzlichbrachen ſi
e
in

luſtiges Gelächter aus, das aber ebenſo raſch
wieder verſtummte. Endlich gelang e

s mir, ein
immerwiederkehrendesWort zu erhaſchen:Furo.
Ich ſollte ins Bad geführt werden. Hätten ſi

e

kurzgeſagt:Vorwärts, Bad! ſo hätte ic
h

ſi
e

ſofort
verſtanden,abergewißbedienten ſi

e

ſichder aller
höflichſtenAusdrucksweiſe:Der erhabeneGaſt
wollen geruhen,ins Bad zu gehen.
Eine Magd, ein kleinesrundes Ding, führte
michins Badezimmer,deſſenReinlichkeitundEin
richtungmichüberraſchte.Die Wanne war eine
hölzerneKiſte, in dermannur kniendPlatznehmen
konnte, e

s gab Hähne, eine Duſche,allen mög
lichenKomfort. Die Magd war mir beim Aus
kleidenbehilflich,und ic

h

war geſpannt,bis zu

welchemPunkte ſi
e

hierbleibenwollte. Endlich
machte ic

h

einekleineVerbeugungund öffneteihr
dieTüre. Sie lief hinaus,unddieMägdelachten.
Es war mir wenigerdarum zu tun geweſen,dem
Mädchendie Senſation, einenweißenMann zu

ſehen,nicht zu gönnen,als vielmehrdarum,einen
Augenblickallein zu ſein. Ich genoßdieſeMinuten,
während ic

h

mir alles genauanſah. Das Waſſer
dampfte,aber als ich e

s

nahebetrachtete,ſah e
s

nichtunbenutztaus. Ein naſſesHandtuchlag am
Boden. Fußſpuren. Es iſ

t ja bekannt,daß die
Japaner dasſelbeBad benutzen;dieſeMenſchen
badenſichunaufhörlich, ſi

e

ſind rein, geſund,naiv,
alſo können ſi

e

e
s

wohl tun.
Ich aberzog e

s vor,michauf eineWaſchung zu
beſchränken.Aber in dieſemſonderbarenLande
ſind die einfachſtenDinge kompliziert. Die Auf
ſchriften a

n

denHähnenwaren japaniſch, ic
h

ver
ſuchtemeinGlückund verbrühtemich,die Brauſe
ziſchte,endlichgelanges. Darauf hüllte ic

h

mich

in denhellenKimono,dendieMagd zurechtgelegt
hatte,undwagtemichmit nacktenFüßen auf den
glattenKorridor. Gewiß ſah ic

h

jetztaus, als o
b

ic
h

Japaniſch ſpräche.Denn die Mägde ſtürzten
ſichaugenblicklichmit neuerZuverſichtauf mich.
Merkwürdigerweiſeverſtand ic

h

jetztſofort,undwir
machtenunsdaran,meinenSpeiſezettelzuſammen
zuſtellen.Es nahmeineStundeZeit in Anſpruch.
„Bifuſtiku?“ fragtendie Mägde und wandten
damit einesder zwei Wörter an, mit Hilfe deren
der Engländerdie Welt bereiſt.
Die Verhandlungenwaren endlos. Wenn die
Damen dochErbarmen hätten! Ich hatte den
ganzenTag keinenBiſſen genoſſen. Aber ic

h

tröſtetemichbei der Erwägung, daß jetztwohl
meineAnkunft in der ganzenStadt bekanntſein
dürfte. Hier, ſo ſchloßich,gibt e

s ganzſichereinen
EngliſchſprechendenjungenMann, derdir zu Hilfe
eilenwird. Er wird kommen,um dem Fremden
einenDienſt zu leiſten, e
r

wird ſichgernvon ſeinen
Landsleuten anſtaunenlaſſen, aber der Haupt
grund iſ
t der, e
r

wird ſichübenwollen, e
r

wird vom
Eifer hierhergetriebenwerden,einenneuenAus
druck zu hörenundſichihn augenblicklichzu notieren.
Ich hattemichauchnichtgetäuſcht.Während
die Mägdedie VorbereitungenzumDiner trafen,
dieeineweitereStundebeanſpruchten,verdunkelte
ſichplötzlichderEingang,und ic

h

ſahzweiMänner,
dievor demZimmerkauertenundſichverbeugten.
Ich machteihnen ein Zeicheneinzutreten,und
hierauf verneigtenwir uns wie die Aehren im
Felde, wenn der Wind im Kreiſe geht. Der alte
hatteeineRolle Papier bei ſichund einenTuſch
kaſten,und ic

h

begriff,daß e
r

eineArt Schreiber
war. Der jungeaberbegann,nachdemunſreBe
grüßungszeremonie zu Ende - war, Engliſch zu

ſprechen. Der Alte rieb Tuſche an, ſpitzteden
Pinſel und maltehalb kniend,halb liegendalles
auf die Papierrolle, was ſein Begleiterüberſetzte;Ä ichkam,meineAbſichten,Name,Vaterland,EP.
Ich ſahihmzu. Ich kammir wichtig, ja geehrt
vor: ſo alſo ſiehtmeinNameim Japaniſchenaus!
Ein StreifenderſonderbarſtenZeichenundSchnör
kel. Deutſchlandaber iſ

t

ein Gitter, ein Käfig,
mit allerlei Getier darin.

Die Mägde kamenwieder,und ich,der ic
h

vor
Hungerzitterte,erfuhr, daß ſi

e

ſichabermalser
kundigten,was ich zu eſſenwünſchte.
Ein kleiner Tiſch wurde hereingebracht,aus
Lack,wunderbar,aber nicht viel größer als ein
Teller und kaum ſo hochals ein Fußſchemel.Sitzt
mandavormit gekreuztenBeinen, ſo iſ

t

der Tiſch

zu weit weg und die Füße werdenſteif vomGe
wichtdesvorgeneigtenKörpers, knietmandavor,

ſo iſ
t

mangroßwie ein Leuchtturmundder Tiſch

iſ
t

tief unten. Ich verſuchte e
s

mit einerMiſchung
ſämtlicherStellungen, zu denender menſchliche
Körper geneigtiſt, und kamendlich zu dem Re
ſultat, daß e

s

am beſteniſt, ein Bein zu kreuzen,
dasandreaberunterdemTiſchchen,das ſo herrlich
anzuſeheniſt, geſtrecktdurchzuſchieben.Dieſe Art

zu ſitzenbrachtedieMagd zum Lachen,die beiden
Männer unterdrücktenein Lächeln.
Nachdemichdie leidlichſchlechtenSpeiſenver
ſchlungenhatte,gingenwir ins Theater,derjunge
Mann, Herr Schimoniund ich. Obwohldie Stadt
kleinwar, hatte ſi

e

docheinTheaterund eineTee
hausſtraße, in der die Samiſen erklangenund die
Trommel dröhnte. Die Nacht war vollkommen
ſchwarz,unddieſpärlichenLaternenmitdenjapani
ſchenAufſchriftenführten uns im Zickzackdurch
ſchmale,verödeteStraßen.
Das Theaterwar kleinund alt, ein wenigun
ordentlichundgeſchwärzt,abermit all denPapier
laternenunddenBeetenvonandächtigderBühne
zugewandtenKöpfen gab e

s

ein Bild des alten
Japan, das ſelbſtdie beidenbilligen Petroleum
lampen,die die Szene beleuchteten,nicht zu zer
ſtörenvermochten. Gleich bei meinemEintritt,
der ein ungeheuresAufſehenerregte,feſſeltemich
das Spiel. Eine Mutter ſollte ſich von ihrem
Kinde, einemSäugling, trennen,und das wollte
ihr faſtdasHerzbrechen.Szenefolgteauf Szene,
und ic

h

begriff, daß e
s

ſichhier um dieſesKind
drehte. Schimoni erklärtemir das Stück: Ein
Samurei beſaßein außergewöhnlichſchönesWeib,
für das auchſeinBruder in Liebe entbranntwar.
DasWeiberwidertedieLeidenſchaftdesSchwagers,
und ſi
e zeugteneinKind. Der Geliebteabertötete
ihrenMann, ſeinenBruder, umWeib und Schloß
desBruders zu beſitzen.Alles gelingtihm. Aber
dann wird der Mord ruchbar,das Geheimnisdes
Ehebruchsdroht entſchleiert zu werden,Ehre und
Lebenſtehenauf demSpiel. Da entſchließtſichder
Mörder und Ehebrecher,ſeineZufluchtbei einem
Arzt zu ſuchen–
„Einem Arzte?“
„Ja. Er läßt ſichoperieren.“
„Ich verſtehenicht.“
Freund Schimoni iſ

t

mit ſeinemEngliſch zu

Ende. Ich bitte ihn, mich bei der ſpannendſten
Wendung nicht im Stiche zu laſſen, und e

r gibt
ſichalleMühe, Worte zu finden, und denktnach.
Wie oft habe ic

h

michſchonüberdieſesaſiatiſche
Nachdenkengewundert! Es iſ

t

nichtwie daseuro
päiſche.Es iſ

t

einIn-die-Tiefe-Tauchen,ein Sich
hineinſtürzen in dasGedächtnis,einHinabſteigen in
dieentlegenſtenHöhlungendesWeſens.Das ganze
GehirndesDenkerskreiſtim Schädel,ſein Geſicht
erſcheintſchlaffund idiotiſch, e

r

ſinkt in ſich zu
ſammen,währendſein Gedankeuntertaucht,wan
dert und irrt. Das NachdenkendauertvieleMi
nuten und erſchöpftſeinenMann vollkommen.
Schimoni erwachtund ſieht michmit kranken
Augen a

n

und lächelt. E
r

hat die Worte für die
Umſchreibunggefunden,und nun verſtehe ic

h

ihn.
Ich ſehemir das Publikuman: Frauen, Kinder–
welcheunerhörteNaivität!
Und welchein groteskerHumor!
Aber die Nemeſis läßt nichtauf ſich warten.
Auch in Japan ſinddieGötter im Theatergerecht.
Der Mörder und Ehebrecherwird vor ein
Samureigerichtzitiert. Ein alter, prachtvoller
Edelmannſchleudertihm die Anklageins Geſicht.
Da ſteigtder Angeklagtedie Stufen zum Sitz
der Richteremporund tritt den Unſchuldsbeweis
an.– Iſt derAlte nochwürdig,im Rat der Edel
leute zu ſitzen? Nein, hinuntermit ihm!
Hier abernahtſichdasVerderben.Was kommt
da überdenBlumenweg,was klappert,was eilt?
Es ſind zwei Männer, jener Arzt, der ſeinerzeit
die Operationvornahm,und ſeinDiener, der ihm
eine verkapſelteFlaſchenachträgt.

:

Der Entlarvte wird mit einem Fußtritt auf
den Boden hinabgeſchleudertund kauerthier in

ſtummerZerknirſchung,mit böſen,haßglühenden
Augen; der alte, prachtvolleEdelmann,ſein An
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kläger,ſteigtwieder zu ſeinemSitz empor. Die
Richteralle aberſitzenohneBewegung, ſi

e

kennen
die Verirrungen der Menſchen,und nichts wird
ihre Beherrſchung z

u erſchütternvermögen.–
Die Schauſpieler dieſer armſeligen Provinz
ſtadtſpieltenüberraſchendgut, und ic

h

verließbe
rauſchtdas Theater.
Ich ſahhiernocheineSzene,die ic

h

nichtwieder
vergaß. Es war der Abſchiedeinesalten, treuen
Dieners, den der Herr wider ſeinenWillen ver
bannenmußte. Es war erſchütternd.Kein Wort,
nur Blicke,Geſten,Bewegungen,ein Schluchzen.
Und wie der Verbannte zurückblickte,als ſich die
Bühne langſam drehteund der Herr und ſeine
eigneTochterallmählichverſchwanden,und wie e

r

dannüberdenBlumenwegeilte– dieſesverſtörte,
verzweifelteEilen! Fort, fort! Sobald derVer
zweifeltezögert,holt ihn das Entſetzenein.
Ich ging durchdie laue Nacht, begleitetvon
Schimoni und derMagd desGaſthauſes,die mich
mit einem großen Schirm vor dem Theater er
wartet hatte.
Ich war glücklich,daß ich ſolcheDinge ſehen
durfte, und dachte:HerrlichesJapan, ichwerde in

meineHeimatzurückkehrenunddortmeinenFreun
den von deiner Größe und Schönheiterzählen!

Schimoni aber wollte noch nicht nachHauſe.
Er glühtevor Verlangen,mir diegrößteErrungen
ſchaft ſeiner Vaterſtadt, Maizurus Triumph z

u

zeigen– einBillard. He was a passionateplayer,
und ich ſpielte eine Partie aus Dankbarkeitmit
ihm. Das Billard war klein,die überlebensgroßen
Bälle wurdenmit Prügeln geſtoßenunddonnerten.
Es war mir unmöglich,den armenSchimoni ge
winnen zu laſſen.
Zu Hauſe wartetendie Mägde auf michund
legtenmich zu Bett. Mein Kopf war erfüllt von
Samureis, Schwertern,Schluchzenund donnern
denBillardbällen,undichſchliefeinbeidemZirpen
einereinſamenZikade in meinembetäubendduften
denGärtchen. Sie ſangwie ein Vogel und immer
dasſelbe kleine Lied, ganz kurz, ſüße flutende
fremdeTöne, wie ein ſingendesGlas ſi

e

hat. Sie

ſang die ganzeNacht, erſt gegenden Morgen z
u

verſtummteſie.–
In früher Stunde ſchonkamendieMägde und
ſchobendie Türen und Verſchlägezur Seite. Ich
kleidetemichan, währenddie Mädchenungeniert
aus und ein gingen. Meine Kulis wartetenſeit
demMorgengrauenvor demHotel, ſi

e ſtampften
wie Hengſte,als ſi

e

micherblickten,ihre Geſichter
waren rot von derMorgenfriſche,und ihreAugen
ſprühtenFreudeundKraft. Im Nu hatten ſi

e

mein
Gepäckund michaufgeladen,und die kleineKara
wane brachvom Start, währendſichdie Familie
des Wirtes und die Mägde endlos verneigten.
Wir flogendahin mit einerganz lächerlichenEile,
die Paſſanten taumeltenzur Seite, wir ſchnitten
einigedurchund durch. Meine Kulis verſtanden
keinenScherz. „Hai! Hai!“ bellten ſi

e

unaufhör
lich, wie kleine Hunde. „Aufgepaßt! Platz ge
macht! Seht ihr nicht, ihr Leute, daß wir ihn
fahren, den hohenHerrn, der im Auftrage der
deutſchenRegierung reiſt!“
Ein winziger Dampfer brachte mich nach
Miyazu. Wir fuhren durch eine wunderſchöne
labyrinthiſcheBai, in der irgendwoSchin-Maizuru,
derbedeutendſteKriegshafenamJapaniſchenMeer,

verſtecktiſt. NochkeinEuropäer hat ihn geſehen.
Im Ruſſiſch-Japaniſchen Krieg wurden hierher
einige verdächtigeeuropäiſcheSchiffe geſchleppt,
die nachdem Friedensſchlußwieder ausgeliefert
wurden. Die KapitäneundMatroſen wurdenmit
verbundenen,ſicherlichaußerordentlichverbunde
nenAugenim Hafen a

n

Bord gebracht,dieJapaner
ſetztenDampf auf, fuhren hinaus, undauf offener
See nahmen ſi

e

dieBinden a
b

undverabſchiedeten
ſich. Gewiß warteten ſi

e

auf ihrenTorpedobooten
nocheineWeile, bis die Schiffe aus gefährlicher
Nähe gekommenwaren.
Japan hütet ſeine Geheimniſſe; faſt a

n

allen
PlätzenderKüſte iſ

t

Zeichnenund Photographieren
verboten,und auch ic

h

bewegtemichnicht ſo ohne
weiteres in dieſenGebieten.Ein Schutzmannreiſte
mit mir. Weshalb ſollte ſolchein hoherWürden
trägererſteKlaſſe fahren,wie? Er begleitetemich
zur Vorſicht, blinzeltemir zu, verſtohlen,oh, das
höflicheVolk! Er legteſichaufeineBankundſtellte
ſich ſchlafend,aber gewiß behielt e

r

mich in der
Spiegelung eines Uniformknopfes im Auge; ſo
bald ic

h

einenBrief aus der Taſchezog,wurde e
r

von unruhigen Träumen gequält und legte ſich
auf die andre Seite. Als wir auf offener See
waren, ſchlief e

r

ein. Ich räuſpertemich,ſtarrte
ihm in das ſchönejunge Kriegergeſicht: e

r

ſchlief
wirklich. „Sie habenIhre Sachevortrefflichge
macht!“
Wir ſteuertenum ein ungeheuresKap herum
und glitten in die ſpiegelglatteSee einer andern
großen, verzweigten Bai, a

n

deren Ende
Miyazu lag. Mein Begleiter erwachteaugenblick
lichwiederund machteſich a

n

ſeinemFahrrad z
u

ſchaffen.Als ich in Miyazu vor demHotel eintraf,
war e

r

ſchonda, aber e
r

ſah michgar nicht an,
plauderte, ſcherzte. Er verabſchiedeteſich nicht,
als ein andrer Schutzmannauf dem Fahrrad ein
traf, deſſenObhut e

r

michübergab.
Ein vortrefflichesSpionageſyſtemim Ausland
und ein vortrefflichesSyſtem zur Verhinderung
der Spionageim eignenLand iſ

t

einhalbgewonne
ner Krieg– ſagenſichdie japaniſchenStrategiker.

„Die Ehre gebotes“
Eine Skizze aus dem Leben der kaukaſiſchen

Bergvölker

Von

Baron Woldemar Üxküll

teppeund Berge. Eine ſtaubigeLandſtraße.
Ein Trupp Reiter,dermit verhängtemZügel

den Bergen zujagt. An ihrer Spitze ein junger
Leutnant.
Die Sonne iſ

t

ebenuntergegangen.Vor ihnen
das Tal liegt ſchon in tiefem Schatten.
Weiter, weiter ohne Raſt. Sie haben die
Nachrichterhalten,die Tſchetſchenzen)HaſſaHan
und Saga Ahmed ſeien in ihren Aul*) zurück
gekehrt. Sie eilen, ſie zu verhaften.
Haſſa Han hat den Mord ſeines Verwandten
gerächt – „die Ehre gebot es“ – er hat den
Mörder niedergeſchoſſen.Nun iſ

t
e
r

ſelberflüchtig,
birgt ſich in Wald und Schlucht. Selten kommt

e
r
in ſein Haus, nur des Nachts.

Im Kaukaſusherrſchtder Belagerungszuſtand.
Greifen ſi

e ihn, die Ruſſen, ſo machen ſi
e

kurzen
Prozeß. E

r

wird als Mörder ſofort erſchoſſen,
und Saga Ahmed, ſeinSchwurbruder,”) iſ

t

ebenſo
ſchuldwie e

r.

Auch e
r

muß ſich verbergen. Er
hat dem GeächtetenNahrungsmittel zugetragen
und ihn verborgen gehalten. Er iſ

t

derſelben
Strafe verfallen.
Weiter, weiter in die Berge hinein.
Der Gebirgsbachſchäumt in der Tiefe. Die
Straße iſ

t
in den Fels gehauen.

Da liegt derAul vor ihnen auf einerAnhöhe,
Häuſer aus Stein mit flachenDächern.
Wie ſi

e

denAul erreichen,begegnetihnen ein
Tſchetſchenze,zerlumpt und wild.

E
r

wird verhaftetundmußunterderDrohung
der auf ihn gerichtetenPiſtole das Haus Haſſa
Hans zeigen. In der Nähe angelangt,ſpringen
die Soldaten ab. Einer hält die Pferde.
Der Leutnant und die andern ſchwingenſich

) Volksſtamm im Kaukaſus.

*) BedeutetBergdorf.

*) KaukaſiſcheSitte. BundzweierMänneraufLeben
undTod, durchSchwurbeſiegelt.

über den niedrigen Steinzaun und umſtellen
das Haus.
Haſſa Han ſitzt nachTſchetſchenzenartauf der
Diele und ißt. Seine Frau ſchafftamHerdfeuer.
Seine Kinder ſpielen in der Ecke.
PlötzlichgehtdieTür auf, und raſchfüllt ſich
das Zimmer mit Soldaten.
Haſſa Han ſpringt auf.
Kein Entrinnen !

„Ergib dich, HaſſaHan!“ Der Leutnantſagt's.
Haſſa Han ſteht ruhig vor ihm. Er iſ

t groß,
hager und ſtolz, wie e

s

nur der ſein kann,
der ſein Leben für nichts achtet. Er blickt mit
ſeinengroßen ſchwarzenAugen den Leutnant feſt
an. Seine Kleider ſind ärmlich, alt und ver
blichen.
„Bindet ihn!“
Die Soldaten ſchnüren ihm die Hände auf
den Rücken.
Kein Widerſtand.
„Biſt du Haſſa Han?“
„Ich bin's.“
Der Leutnant verhört ihn. Er leugnet die
Mordtat nicht. Er tat ſeine Pflicht – die Ehre
gebot es. Er weiß, was ihm bevorſteht.
Der Leutnant aber kann ſich nicht ſattſehen

a
n

Haſſa Han. E
r

muß ihn bewundern,wie ſtolz,
wie ſchön, wie groß iſ
t

dieſer Sohn der Berge.
Wie gern würdeder Leutnant ihm helfen, ihn
loslaſſen. „Er würde ſein Ehrenwort halten,
denkter, „dakönnte ich ſicher ſein – aber ich
darf e

s

nicht. Fangen, erſchießen,lautetderBe
fehl. Gott verzeihemir.“
Und laut: „Vorwärts, marſch!“
Den Gefeſſelten in derMitte, bewegtſich der
Trupp Soldaten durchs Dorf. In der Nähe iſt

ein Hain, dort ſoll e
s geſchehen.

Wie ſi
e

aus dem Dorfe ſind, kommt ein
Reiter herangeſprengt. Jung, jung! Kaum
zwanzig Jahre, ein leichterFlaum nur auf der
Oberlippe.
Er wird angehalten.
„Wer biſt du?“
„Ich bin Saga Ahmed.“
Der Leutnant wendet ſich ab.
„Bindet ihn,“ befiehlt er. Doch ihm blutet
das Herz. Er iſ

t

ſelber ein Menſch, jeder edeln
Regung fähig. E

r

iſ
t Dichter, ein Bewunderer

des Wahren und Schönen. In ſeinen Muße
ſtunden lebt e

r,

die Feder in der Hand, in einer

andernWelt.
wie ſchwer!
„Haſt du Haſſa Han verborgengehalten und
ihm Nahrungsmittelgebracht?“
„Ich tat e

s
und würde e

s

wieder tun.“
Stolz ſagt e

s Saga Ahmed. Dann erhellt
ein tapferesLächeln ſein Kindergeſicht. Er weiß,
was ihm bevorſteht,und e

r

will mutig an der
Seite ſeines Schwurbruders ſein Leben enden,
wie e

s

die Ehre gebietet.
„Gott,welcheWillenskraft, denktderLeutnant.
„Du biſt zumTodeverurteiltfürs Hehleneines
Flüchtlings,“ ſagt er.
Da tritt Haſſa Han vor, und ſeinen Stolz
beiſeiteſetzend,bittet e

r

den Leutnant, Saga
Ahmed freizulaſſen. „Er iſ

t

nochjung,“ ſagt er,Ä" Kind. Erſchießtmich,auch an ſeiner(l .“

Doch d
a

miſchtſichSaga Ahmed lächelndins

Seine Pflicht – ſeinDienſteid–

GeſpÄh. „Ädjnij Hja Hajjit dir
zuſammenſterben z

u dürfen, iſ
t

meines Lebens
ſchönſterLohn.“
Gott! Gibt e

s

nochſolcheTreue in unſrerZeit?
ſagt ſich der Leutnant. Dann laut, aber etwas
heiſer: „Vorwärts, marſch!“
Lautlos bewegt ſich der Zug mit zwei Ge
feſſelten in der Mitte, die erhobenenHauptes
einherſchreiten,geadelt durch das Bewußtſein,
gehandelt zu haben,wie e

s

die Ehre gebot.
Saga Ahmed iſ

t glücklich.Er hat demSchwur
bruder dieTreue gehaltenund beſiegelt'snun mit
ſeinemBlut.
Er hatteden Trupp Reiter bemerktund war
geflohen. Als e

r

abervon HaſſaHans Verhaftung
durch einen ihm die Nachricht überbringenden
Dorfgenoſſenhörte, kehrte e

r

um und kamzurück.
Er wollte Haſſa Han retten oder ſein Los teilen.
Zum Retten kam e

r
zu ſpät; nun darf e
r
in Ehren

enden,Treue beweiſend.
Man iſ

t

amHaine angelangt. Die Gefeſſelten
werden a

n

zwei Bäume gebunden.
„Lebewohl, HaſſaHan!“
„Lebewohl, Saga Ahmed!“
„Feuer!“
Eine Salve.
Es fallen zwei Männer, die Treue gehalten;

ſi
e

endendies Leben als HeldenundSieger, weil

ſi
e gehandelt,wie die Ehre e
s gebot.

Der Leutnant aber weint die ganzeNacht. –
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Die Säulenhalle,der Hintergrunddes fast vollendetenDenkmalsdes Königs Viktor Emanuelin Rom
In derHauptstadtItalienswird zurzeitein köstlichesDenkmalmittelalterlicherBaukunstzerstört,umeinerneuenSchöpfungPlatzzu machen

- 888 > -
- “ - - - 9 -> - - - - - - I-

STAF
Das Gerüstfür dasDenkmalViktor Emanuels

Der berühmtePalastVeneziain Rom,der FrührenaissancebaueinesunbekanntenMeisters,wird abgerissen.Manwill dadurchRaumfür das Kolossaldenkmal
desKönigsViktorEmanuel,mitdemeineArt RuhmeshallederEinigungItaliensverbundenwird,gewinnen

Ein Baudenkmal des Quattrocento, geopfert der Moderne
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Transporteiner Kolossalstatue

Zu denNeubautendessichebenverjüngendenRomsgehörtauchder neueJustizpalast,dessenFassadedurchdie StatuenberühmteritalienischerRechtsgelehrter
in Ueberlebensgrößegeschmücktwird

Ein Baudenkmal des Quattrocento, geopfert der Moderne
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Kreuze am Wege

E gibt Stätten, an die wir mit einemgewiſſenGrauendenken,Einſamkeiten,die uns erdrücken
und in denenwir es nichtlangeaushaltenkönnten.
Es ſinddieſtärkſtenErinnerungen,undarmſeligdünkt
michder,derauf derErdekeinenFleckkennt,derihm
unheimlichiſt.
Ich habedieſeErfahrungzweimalin meinemLebengemacht.Einmal– ich weiß es nochwie heute –

als ich,einBub von fünf Jahren,meinerMuttervon
derSchürzegelaufenwar undmichnun in denStraßen
der Großſtadtnichtmehrzurechtfand.Es war nicht
ſehrweitvonunſrerWohnung,und ic

h

ſtandauf einer
kleinenBrücke,unterder ein ſchmutzigesWaſſerhin
durchjagte.Das Waſſer iſ

t längſtzugeſchüttet,undheute

iſ
t

eineStraßeüberdemKanalrohr, in das man e
s

gezwängthat. Aber jedesmal,wenn michder Zu
fall dieſenWeg führt,ſehe ic

h

diedunkelnWeidenundGebüſche,diemir damalsSchreckenundGeſpenſterſpuk
zurauntenund über meineAngſt hohnlachten.Das
andreMal war e

s
in denhohenAlpen. Ich ſuchte

nacheinemrechthohenDorf für einenlängerenAuf
enthalt.Und d

a lag e
s

auf demletztenhohenTalkeſſel
vordemAufſtieg. Durchein Felſentorhinterdichten
WäldernfuhrdaskleineklapprigeWägelchenmitmeinem
Gepäck.Wir gingen zu Fuß denſteilenWeg; d

a

faßte

Kreuz und Kapell

Trichterhinaufkletterten– oder
beſſer,die fünf,ſechsAckerbürger
häuſermit demKapellchenin der
Mitte – ſchienenſichebenſo zu

bewegenund vor dem Winde
niederzuducken,bis ſi

e zeitweilig
ganz in einerwolkigenBö ver
ſchwanden.
Ich mietetemichbei einem
altenBergführerein– derBoden
allein ernährte ſeinen Mann
nicht–, eineausgetrockneteGe
ſtalt mit einerGeſichtshautwie
braunes,riſſigesLeder,dastage
langim Waſſergelegenhat, der
wußte mit meinemHochdeutſch
weniganzufangen.Er ſchienſich
längſtnichtmehrumdasWetter

zu kümmernund beantwortete
meineFrage nacheinemfreund
lichenHimmelmit einemviel
deutigenAchſelzucken.SeinBeruf
duldeteihn ſelten zu Hauſe,und

e
r

überließmichunddas bißchen
LandwirtſchaftvölligſeinerHaus
hälterin,einembejahrtenMädel,
derenzahnloſerMundfortwährend
Gebetemurmelteundallemeine
Wünſchemit einemehrlicher

e bei Seis (Dolomiten)

ſtaunten:„O d
u

mei Gott, Jungfrau Maria und
Jeſus!“ beantwortete.
Als ic

h

die erſteNachtſchlaflosüberſtandenhatte,
ſchienein hellererMorgen zu grüßen,unddieSefa
ſcheuertedenFlur, ic

h

weißnicht,für wen. Sie war
ſchon in derKapellegeweſen,und auf demRückwege
hatte ic

h

ſi
e langevordemKreuzknienſehen,dashinter

demZiegenſtallamPaßwegeſtand. Es war einmo
dernesDankkreuz,vomBiſchoferrichtet.Eine Lawine
war hierhartamDorfevorbei in dieTiefegegangen.
Drei Seiten eines Steinſockelswarenbemalt. Die
Jungfrau mit demChriſtuskind,die Kreuzigungundgegenüber:„Was iſ
t

Wahrheit?“ Die Kreuzigung
war dem Maler am beſtengelungen.Ein felſiges
Golgathamit ein paar kümmerlichenGebüſchen,die
ſich grotesk zu dem grauenGeſteinniederbeugten.
AuchdieGewänderderrömiſchenKriegsknechteflogen
im Winde, daß ſi

e

ſich nur mit Mühe auf ihrem
Poſten haltenkonnten.Ueberihnen, die geſchäfts
mäßignachſchauten,o

b
e
r

unddieSchächernunwirk
lichtotſind,derSohnGottesamKreuzmitfliegendem
Schurz,der braune,abgehärmteLeib a

n

das Kreuzgenagelt,dieFüßegeſchwollenundmitach, ſo jammer
voll abgemagertenGeſichtszügenund einembreiten,
dunkelrotenBlutſtrahl,derausderLendewie einGe
birgsbächleinden ganzenLeib fürchterlichüberrieſelt.
Der HimmelſchwarzgrauzerriſſenwiedieFelswände,
vordenendieſesSymbol desChriſtentumsſteht. Zur
Linken.Maria in einemvomWetterſchnellverblaßten

Wegekreuz in Tirol

uns einSturm vonunheimlicherMacht,demwir kaum
widerſtehenkonnten.Zwei Tagelangwarteteichauf
dasNachlaſſendesSturmes,dervondenSchneebergen
herunterfegte.Ich ſtiegnochhöherhinauf, um dem
Wetter zu trotzen,bis zu einemMarterl,dasaufeinem
Geröllabhangſtand. Denn von dort konnte ic

h

hinab
ſehen in die unterenTäler, die im grellſtenSonnen
ſcheinlagen. Aber hier kamdie Sonne den ganzen
Tag nichtüber die Felswändeherab. Die Bäume
krümmtenſichbis tief zur Erde, und wenn e

s

dunkelwurde, ging einHeulenund JammerndurchsHaus,
als ſe

i

alle NachtWalpurgis. Da ſchnürteich mein
Ränzel und haſtetewiederhinunter in die helleren
Täler. MichhattedasEntſetzenderEinſamkeitgepackt.
Aberals ic

h

dannfortwar, hatte ic
h

einenderſtärkſten
Eindrückemitgenommen,dendieNaturfürunsbereithält.
Es warendieGräſerdichthinterdemFelſentor,die
mir zuerſtetwaswie Furchteinflößten.Dürr undnaß
vonder feuchtenLuft, die derWind vondenBergen
brachte,und denWolkenfetzen,die tief darüberhin
ſauſten,blieben ſi
e
in unaufhörlicherBewegung,ſenkten

ſichniederund ſtandenwiederauf, nickten,als ſetze
ihnenjemanddieSenſe in den Nacken,und mühten
ſichdannwiederundwieder,aufrecht zu ſtehen,ohne
daß e
s

ihnen gelingenwollte. Und der Lärm in

derLuft machteein unheimlichesTodesgelächterdazu.
Das Dörflein, zu demwir den rings abgeſchloſſenen Kapelle auf der Ponaleſtraße
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Kruzifix bei Kufſtein

blauenGewande, die Hände
gefaltetin troſtloſerErgeben
heit und Unbeholfenheit,wie
die Frauenhiertun, wenn ſi

e

ſichein wenigihrerFrömmig
keitſchämenvorfremdenAugen.
Die Jüngerwarenwenigergut
gemalt.Aber wie ic

h

dasalte
Mädchenhier knienund ihre
täglichenGebeteverrichtenſah,
die ihr denTod ſo ſchmerzvoll
und ſo verheißendmachen, d

a

tat ſichmir ein geheimnisvoller
Zuſammenhangauf.
Man konntevon hier aus
das andreKreuzſehenauf der
halbenHöhezumAbhang.Das
war von den Dorfleutenſelbſt
geſtiftetfür dasSeelenheildes
Hirtenbuben,den dieſelbeLa
winegetötethat, die dasDorf
verſchonte,undſpäterſagtemir
dieSchaffnerin,daß e

s

ihrBub
geweſenſei. Aber das Kreuz
hier ſe

i

viel ſchöner,darumbete

ſi
e

für ihnhier,undnurSonn
tagsgehe ſi

e

hinaufund hänge
ihrem Seppl zum Gedächtnis
BlumenansKruzifix. Niemals
habe ic

h

denSinn desChriſten
tums ſo ſtark empfundenwie
beimAnblickdieſerbeidenKruzi
fixe in demTal, das wie von
rieſigenUngeheuernbewachtund
eingeſchloſſenwar, derengraue,
ſteinerne Elefantenfelle ſich
gegeneinanderdrängten und
ſtießen, als wollten ſi

e

ſich
jedenAugenblickknurrender
hebenundim Kampfüberdas
Dorf hinwälzen;niemals hat
mir einOrt wiedieſer ſo brau
ſendins Ohr gerufen,daßdas
teureSymboldesChriſtentums
eigentlichein Galgeniſt. Der
Galgen einesGottes, der in

zerlumpten,ſchmutzigenKlei
dern, mit wirrem Haar und
zumSterbentraurigenBlicken,
von NachtwachenundMartern
zerquält, vor den römiſchen
Statthaltergeführtwird und
ſtummbleibtwie einer,deralle
Machtund menſchlichesWiſſen
bemitleidet.Ein Galgen für
dieniedrigſtenunterdenMen
ſchen,für die armſeligſtenGe
ſchöpfe,welchedieSonnenicht
ſehendas ganzeJahr hindurch– für die Proletarierjeglicher
Lebensfreude.
Zum erſtenmalwurde mir
ganz klar, welcheNot den
Menſchenankommenkannan
geſichtsderNatur, welchetroſt
loſe Wildnis und grauſamen
Winkeldie Erde aufweiſt,und
daßdieſesSymboldesKreuzes
das allernatürlichſte,nichtsals
die letzteKonſequenzunſersDa

ſeins iſ
t. In dieſergroßen,unerbittlichenEinſam

keit wird e
s

zu einem ſo mächtigenWahrzeichen
der Erlöſung,weil hier erſt die Erkenntnisunſrer
Unklarheit zu einemErlebnis wird, weil e

s

hier
die wärmendenStrahlen der Sonne erſetzenmuß
durchein inneresErleuchtender Seelen,weil hier
Gott faſtmit ſichalleiniſt.
Und ic

h

begreifeBlaiſe Pascal,derChriſtiLeben,
WunderundTod denGeheimniſſenundWahrheiten
derNatur a

n

dieSeiteſtellt, dieGott vor unsver
ſchleierthält:
„Wir befindenuns hiniedennichtim Landeder
Wahrheit.“
So lärmte der naſſe kalteSturm in jenem
GebirgstaldreiTage lang, währendeinigehundert
Meter tiefer in demgroßenfruchtbarenAlpentaldie
glühendeJuniſonnedieFrüchtereifenließ.
Ich habe e

s

nichtabwartenkönnen.Wenn e
s

untenwarm iſt, ſagteman mir, dann iſ
t

e
s

hier
amſchlimmſten.
Mir ſchnürtedie Enge und das Heulen des
Windes die Kehle ab. Die weißen Leiber der
Wolken,die a

n

den Steinwändenherunterſtürzten,
glichendemSturz derVerdammten.
Die GräſerundBäumeneigtenſichnochimmer
und ſtandenauf in ewigemWechſel.Auch die
Häuſer ſchwanktenfort und fort zwiſchenRegen
ſchauern. -
Nur diebeidenKreuzeſtandenfeſt,und ic

h

werde

ſi
e

nie vergeſſenin ihrerTröſteinſamkeit.

Wilhelm Mießner

Almkreuz. Im Hintergrund Vajolettürme und Roſengarten(Dolomiten)
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Englische Sport – Kuriosa
DerStacheldrahtbeimWettlaufennichtminder.Manhatihnnichtabſichtlichhingeſtellt,dasHindernisfandmanimWege.Hinwegdamit!Geht'snichtimglattenSprunge,dannuntendurchundweiterzumZiel! ManbrauchtnurdasGeſichtdesachtjährigen„Champions“anzuſehen,umReſpektzubekommenvorderEnergie,diederEngländerimSportundauchin Sport
ſcherzennichtvergeudet– nein,ſtärktundſtähltfür denKampfimLeben,
für dasZiel,dererſtezuſein. F.K.

Nadeleinfädel-Wettbewerbfür Herren

D" mußmandenEngländernlaſſen:was ſi
e treiben,treibenſi
e gründlichundmitheiligemErnſt.SelbſtdenScherz.DarinliegtwohldasGeheimnisihrerwirtſchaftlichenUeberlegenheitimRatederNationen.MännerfädelnNadelnumdieWetteein. Grotesk.AbermitwelcherHingebungſind ſi
e

beiderSache!NichtminderdieLadys. Der Sportſcherzwird im Augenblickzur Tat. Alle Kräfteſindangeſpannt,alleMuskelnvibrieren.Zu ſiegengilt es, dererſte zu ſein! Das NadeleinfädelnwirdzumSymbol.

Eſelreiten
Oben:Wettlaufmit Hinderniſſen

Unten:HarryPearce,einachtjährigerChampionim Wettlauf

Was das Odol beſondersauszeichnet
vor allen anderen Mundreinigungsmitteln, iſ

t

ſeine merkwürdigeEigenart, die Mundhöhle nachdem Spülen mit
einer mikroſkopiſchdünnen,dabeiaberdichtenantiſeptiſchenSchicht zu überziehen,

die noch ſtundenlang,nachdemman ſich den Mund geſpült hat, nachwirkt. Dieſe Dauer
wirkung, die kein anderes Präparat beſitzt, iſ

t es, die demjenigen,der Odol
täglichgebraucht,die Gewißheitgibt, daß ſein Mund ſichergeſchützt

iſ
t gegen die Wirkung der Fäulniserreger und

Gärungsſtoffe,diedie Zähnezerſtören.
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sehrpreiswert.

DirekterImportvonCalcuttain 5 Qualitäten
Nr.1proPfund. . . . . . M.2.50
Nr.2proPfund. . . . . . . M.3.00
Nr.3 (besondersz

u emp
fehlen) - - -

Nr.4 Darjeelingblend. . . M
.

5.50
Nr.5 Spezialmischung. . . M

.

2.80
PortofreijederBahnstationDeutschlandsVOn5 Ptd.an.
HimalayaTea CompanyHamburg,Steckelhörn6

.

Himalaya Tee

DerGillette-Apparat,schwerversilbert,in praktisch.Kästchen,komplettmit 1
2 Klingen= 24Schneiden

M
.
2
0 – P. St
.
Z
u

habeni: all.erstklassig.Stahlwaren
undHerrenartikel-Geschäften,beifeiner.Friseuren.
GilletteSafetyRazor Ltd., LondonE

.
C
.

u
.

GilletteSafetyRazorCompany,BostonU
.
S
.
A
.

GENERAL- DEPOSITAR:E
.
F. GRELL,HAMBURG.

VerkaufsstellenüberallgegenhOhePrO.Visiong8SUCht.

Erennabor
Kinderwagen
BauundEinrichtungentsprechendenAnforderungenmodernerKinderhygieneund
verbinden.Bequemlichkeit,vornehmesAus
SehenundsanftenLaufmitgrößterDauerhaftigkeit.Nichtaufgekittete,sondernmit
DrahtbefestigteGummireifen,beidenendas
AbfallenundZerreißenausgeschlossenist.

ſº. gºº Ll-g,
Brandenburg a

.
H
.

-
Schafft Milch

und stärkt Mutter und Kind.

Amtlichin Säuglingsheimeneingeführtundvon
TausendenvonAerztenempfohlen.– Erhältlich

in ApothekenundDrogerien.GegenEinsendungdieserAnnoncesendenwireineausreichendeProbe
gratisundfranko

Pearson & Co., G
.
m
.
b
. H., HamburgM.
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gebrachte,mitOxilitfüllungverſeheneBlechbüchſeliefert
demTrägerderRettungsausrüſtungfür eineStunde
atmungsfähigeLuft. Iſt einBoot geſunken,ſo be
kleidenſichdieMatroſenundHeizermitſolchenHelmen
undBluſen,öffnendanndie nachaußenführende
KlappedesBootskörpersundſuchen,ſobaldſichder
RaummitWaſſergefüllthat,einernachdemandern
in allerRuhedenAusgang.DannträgtderApparat
vermögedereingeſchloſſenenLuftmengejedenMann
raſchandieWaſſeroberfläche.DortkannderMatroſe
durcheineeinfacheVorrichtungdieLuftausdemHelm
in dieBluſezurückdrängenunddenVerbindungsſchlauch
ſchließen.Nun bildetdieBluſeeineSchwimmweſte,
undderManndarfdieGlasklappeamHelmöffnen,
falls nichthoherWellengangdiesverbietet.Derart
kannderSchiffbrüchigeſeineRetternunmehrin Ruhe
erwartenunddabeiauchfriſcheLuft atmen.Oben
findetman ihn ſelbſtverſtändlichleichterals am
Meeresboden.

angängigzu geſtaltenoderauchneueModellefür
Unterſeebootezuſchaffen,diemöglichſtgrößereSicher
heitgewährenals diebisherigen.Ein ſolchesneues
Unterſeeboot,vondemmanmeint,eswerde„einegänz
licheUmgeſtaltungder Unterſeeflotten“herbeiführen,
zeigtnebenſtehendeAbbildung.DieſesBootbewegtſich
nachArt ſeinerlebendigenVorbilder,derFiſche,mittels
Floſſenfort, undzwarſollesdiesin jederbeliebigenRichtungbequemkönnen.Es heißt,daßdieſesvon
einemEngländerW. MiddletonerfundeneFahrzeug
ſenkrechtimWaſſernieder-undaufſteigenundbeiſenk
rechterLageebenſowiebeiwagerechteroderſchräger
nachallenSeitenhinmanövrierenkann.ZurBeman
nungreichenvierMannvollkommenaus; einerlenkt
es vonſeinemSitzaus,zweibedienendenTorpedo
unddervierteſchließtnachAbgabejedesTorpedoſchuſſes
dieMündungdesLancierrohres.DurchſeineSchüſſe
ſoll ein derartigesFloſſenunterſeebootſogar den
größtenneuzeitlichen„Dreadnoughts“gefährlichwerden

Phot.Boedecker,Berlin können.Weitertrachtetdie Technikernſtlichdanach,die
Ein neuerUnterſeeboottypFahrt derSubmarinefahrzeugeſo ungefährlichwie

NachdruckausdemInhaltdieſerZeitſchriftwirdſtrafrechtlichverfolgt: - - -
VerantwortlicherRedakteurDr.RudolfPresberinBerlin.In Oeſterreich-Ungarnfür d

ie

RedaktionundHerausgabeverantwortlich.RºbertMohr in WienI. DruckundVerlagderDeutſchenVerlags-Anſtaltin Stuttgart.BriefeundSendungen,diedenredaktionellenInhaltdieſerZeitſchriftbetreffen,nur a
n

dieDeutſcheVerlags-Anſtalt,Redaktion,BerlinSW,Königgrätzerſtr.9
9

(ohnePerſonenangabe)erbeten.
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Ruhn- Rel
Koffer - K0ffor
Nr.620.BahnkoffervonHolz,gefirnißt.ledergelb.Segelleinenbez.,Holzreifen, 5

G

Q ſi

Drellausschlag,1 Einsatz.

N
r.6jöej käjappelholz, doppeltgefirnißt,segeltuchbez,polierte "Ä infolge

Schutzreifen,lackiert.Eisenbeschlagu.Schützécken,resp.2 Einsi Hutfach vonInſeraten in ,,UberLand und
Nr.691.Bügelkoffervon festgewalzterFaserstoffpappe.Segeltuchbezug,Meer“ ſtetsaufdieſeZeitſchrift.

Müllers
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Ric glès Minzengeiſt iſt ein natür
liches,die Verdauungunterſtützen
des Hausmittel, das in keiner
Familie fehlenſollte.

Etwas Ric glès Minzengeiſt in

Trinkwaſſer vernichtetdie KrankRindleder-Einfassung,1 resp.2 Eins. -g

heitserregervon Influenza, Diph661g., 4
3 br.,33 h
.
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IllustriertePreislistekostenlosvon:
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Eines der wichtigſten Quellenwerke
für Bismarck und ſeine Politik

ſowie für die prinzipiellen Fragen des deutſchenParlamentarismus, Verhältnis

von Reichstag, Parteien und Krone etc. iſ
t

das unlängſt erſchieneneWerk

RUDOLF VON BENNIGSEN
Ein deutſcherliberalerPolitiker. Nach ſeinen

Briefen und hinterlaſſenenPapieren. Von

HER MAN N ONCKEN

2 Bände. Geheftet M 24.–, 2 Halbfranzbände M 3o
.
–

FELDSTECHER
für : REISE :: SPORT :: JAGD
ProspekteT 3

6 gratisundfranko
ZubeziehendurchdiemeistenoptischenGeschäftesowievon:
CARL ZEISS :: JENA

«Eine unentbehrlicheQuelle fü
r

d
ie

Geſchichteder deutſchenEinheitsbewegung, Berlin- Frankfurta
.

M. - Hamburg
London- St.Petersburg- Wien

denn e
s

ſteht in ſeinemMittelpunkte der Mann, der nachdem Begräbniſſe

der Verfaſſungvon 1848/49 a
n

der Spitze desNationalvereins der Einigung

der deutſchenStaaten unter Preußens Führung den Boden im Volke am
wirkſamſten bereitet hat, und in dem Jahrzehnt, in dem die Fundamente
des DeutſchenReichesgelegt und ſein Bau ausgeſtaltetwurde, a

ls

Führer
der ſtärkſtenPartei in Deutſchlandund in Preußendurch ſeineauf dasPrak
tiſchegerichtete,wahrhaft ſtaatsmänniſchePolitik ſehr weſentlichdazu bei
getragenhat, d
ie Geſetzgebungdes geeintenStaatesmit freiheitlichemGeiſte

zu erfüllen. Darum wird niemand,der ſich mit der Geſchichtedes deut
ſchenParlamentarismusbeſchäftigenwill, dieſesBuchunbenutztlaſſendürfen.»

DerTag,Berlin

UmtödlicheAusgängebeiGallensteinoperationenzuverhüten,halteichmich
fürverpflichtet,bekanntzu geben,daß

–
durchmeinehomöopathischeHeilmethodenicht
nurmeistschmerzlosbeseitigtwerden,sondern

Ä Neubildung vorgebeugt wird
Hugo Gutte, Homöopathische Praxis

Görlitz 6, Augustastr.23

G)
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unddieAmtlicheAuskunftstellederK..Württ.StaatsbahnenimInternationalenöffentlichenVerkehrsbureau

ManbefrageseinenArzt!
NEU NEU
Dr. Karl Dieterich's

Immerpalä2„K0hlensüUrg
mitgleichzeitiger„kosmetischer“(Borax!)Wirkung
DasidealeKohlensäurebadinBrikettformfürdieHaut
u.NervenpflegederelegantenFrau,fürdenHaushalt,
fürdieKrankenstube,dieReise,Badeanstaltenusw.
Originalkarton= 2 BäderMark3.50

Abhandlung:
„DieBeurteilungderKohlensäurebäder“gratisundfranko
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jFah
HelfenherA. B.Worm.EugenDieterich,Helfenberg(Sachsen).

BadensReſidenz,hervorragendgeſunde,moderneStadt,reichesgeiſtigesundkünſtleriſchesLeben(„Schulſtadt“),prächtigeGärtenundParkanlagen,
9BäderHeilanſtalten,billigeWohnungsuebensverhältniſſe.SitzzahlreicherRentnerundPenſionäre.StützpunktfürReiſenindennahenSchwarzwald,indiePfälzerBergeu.indieVogeſen.ImSeptembergroßeFeſtlichkeiten(Ausſtellungen)zurFeierderſilbernenHochzeitdesGroßherzogs.AuskünftefoſtenlosdurchdenVereinzurHebungdesFremdenverkehrsM.

A Dr.Weiser“SanatoriumErfolgreichestreng Neustadt a. d. Orla (Thür.) ÄindividuelleBehandlg.
AfürNerven-,Frauen-,Herz-,Magen-,Darm-,Stoffwechselkrankheiten,
AGeh-undBewegungsstörungen.Physikdiät.Kurmethoden.ZanderInstitut.Wibrationsmassage.NeuesteHeimethode.Elektr.,Licht.AZentralheizung.Diätet.Küche.Winterkuren...-Prospektefrei.Behandlungchronisch.FällenachbewährterMethode.-

- -
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MäßigePreise. Fallegger-Wyrsch,Besitzer.

MITHIFIEFINAL
Komfortables,vonDeutschenbevorzugtesHaus I. Ranges.. Vollständigrenoviert,gesch.Lage,prächt.Gärten.MäßigePreise.ZweiggeschäftdesMontreuxPalace,IllustrierteProspektedurchR.Turner,Direktor.

ossmanns Sanatorium
Kuranstalt T TT

fü
r

physikaÄt. TherapieWilhelmshöhe-Cassel
HerrlicheLage,modernerKomfort(Lift,Wandelhalleetc.)BesteHeilerfolge.Leit.Ärzt:Dr.med.Strassers früher0ber- EineAerztin.arzt a

n

Dr.LahmannsSanatorium.
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Technikum Bingº
Maschinenbau,Elektrotechnik,
- Automobilbau,Brückenbau.

HafeTTEI
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.
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Dir.Prof.Schmidt
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Technikum Ä
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Süddeutschlands.Neubau
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Hervorragend bei vorzeitigerMerwenschwäche
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Die bunte Kuh
Rom an
VON

Rudolf Presber

(Fortſetzung)

M Unbehagenerkanntejetztder lauſchende
Rübſam MuſchicksweichenBariton, der

alle Konſonanten zu ſtreichelnſchien, und die
ſchrilleStimme der SchweſterAnne-Marie, die
unſchönhineinmeckertewie eine futterneidiſche
alte Ziege. Eine dritte Frauenſtimme miſchte
ſich ſchüchternein. Sie klang wie von Tränen
erſtickt. Y . -
„Alſo mit zum Aushalte is es,“ ſchalt das

Lenchen. „Ei, in keinerJuddeſchul amSchabbes
wird ſo viel zuſamme geſunge un geflennt.
Jetzt hawwe ſe ſich ſo e dickalt Baronin ein
gefange,die wo immer kommtun ſingt un mit
emedote Biſchoff was hat. Umdie flennt alſo
ſchon,wann ſe hier üwern Vorplatz gehn dut.
Un alſo e Geldſpiel dun ſe aus der Perſon
erauszoppe– no, ich ſag' Ihne, wann ich mit
der verwandt wär', die wär’ heut abend ſcho
unner Kuradell.“
„Sind ſi

e

dennſchonvon ihrer Reiſe zurück?“
Frau Agnes nickte. „Seit achtTagen. Herr

Muſchick tut ſehr geheimnisvoll. Bei einem
Potentaten will e

r geweſen ſein. Der wollte
ſeinen verſtorbenen Vater ſprechen. Wollte
fragen, o

b
e
r

dem Land eine Verfaſſung geben
ſoll.“

-.

„So e
n

Olwel!“ Das Lenchenmißbilligte
des geheimnisvollen Potentaten pietätvolles
Vorgehen. „Wann einer dot iſ

t,

wird e
r

ſich
grad for ſo was ſtrabbaziern. Awer was der
Kerl ſich jetztdickmachtmit ſeim Quetſchefürſt

d
a unne, wo ſich die Füchs gute Nacht ſage.

Alſo Knöpp zeigt e
r – wie Klicker ſo dick, um

Hemdeknöppwie Taubeeier. Un mir ſolle 'm
glaube, daß das Brillanten wär'n. Alſo mei
Vatter ſelig hat e

n Spruch gehabtuff ſo Dick
macher . . .“

«- «

Kaſimir erfuhr nicht,wie dieſer Spruch von
Lenchens Vater geheißen. Denn eben trat
Spüry mit dem Schaubudenbeſitzeraus dem
Sammlungszimmer. Und der neue Geſchäfts
freund, der in einen großkarierten grob
wollenen Mantel gewickeltwar, als wollte e

r

auf Provinzſchmieren den Engländer ſpielen,
hatte ſchon den Affen auf der Schulter, der
für die dichtenund ſtruppigen Haupthaare des
neuen Beſitzers ein etwas kompromittierendes
Intereſſe zeigte. » " s

Frau Agnes gab dem Joko noch raſch ein
Stück Zucker, das Lenchen einen Fluch mit.
Hänschen ſollte noch nichts wiſſen. Der Bub
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war der einzige, mit dem der Affe manierlich
umgegangenwar, ſeit ſein Herr und Dreſſeur
verſchwundenwar.
„Na und was haben Sie für den Affen be

kommen?“ fragte Kaſimir, als e
r

mit dem
Freunde behaglich in deſſenArbeitszimmer ſaß.
„Ich habe bloß noch fünfzehn Mark drauf

gezahlt,“meinte Spüry vergnügt. „Der Mann
kann ihn erſt am Erſten brauchen, ſo mußte ich
für die paar Tage das Koſtgeld beiſteuern.“
Spüry war a

n

ſolche Geſchäftegewöhnt und
fand das im Grunde ſehr ſchönund menſchen
freundlich, daß ihm dieſer fremde karierte
Mann für Geld und gute Worte heute ſchon
das unbequemeTier abgenommenhatte.Weder
der ZoologiſcheGarten nocheine ihm bekannte
Privatperſon hatte e

s geſchenkthaben wollen.
Während nunKaſimir Rübſam demFreunde

von ſeinemwichtigenMorgengang erzählteund
auch die bedeutungsvolleMiſſion erklärte,die

e
r – Spüry – bei den leider notwendigen

Recherchen zu übernehmen habe, ging e
r

im
Zimmer umher und freute ſich a

n

der pein
lichenOrdnung, die nun überall hier herrſchte.
Man ſpürte eine behutſame und verſtändige
Frauenhand, von deren zartem Walten die
Schleifchen an den blendend weißen Vor
hängen,diegeſchmackvollneugeordnetenBilder
an den Wänden, die lebendenBlumen in den
billigen, aber hübſchen,ſchlankenGläſern auf
dem Tiſch zu erzählen wußten.
Spüry war von ſeiner Rolle, die ihm

Kaſimir zugedachthatte, nicht ſehr entzückt.
Er zog und rückteverlegen a

n

ſeiner grünen
Krawatte und wollte einiges dagegenäußern.
Als e

r

aber Kaſimirs ruhige Entſchloſſenheit
ſah, ſtimmte e

r zu, gewohnt, in allen menſch
lichen Angelegenheiten, die ein wiſſenſchaft
liches Spezialgebiet nicht berührten, dem ver
ehrten Freunde blind zu vertrauen.

. . . So geſchah's,daß am ſelbigen Abend
zwei hochgewachſenedunkle Erſcheinungender
Wohnung Trüffelmanns gegenüber auf dem
regennaſſenTrottoir auf und a
b gingen. «
Die Läden waren geſchloſſen, und das
Publikum, das um dieſe Zeit hier verkehrte,
war unerfreulich. Unraſierte Kerle ohne
Kragen und mit zerbeulten Mützen ſchlürften
hinter keckblickenden,übel geſchmücktenDamen
her, die eine Wolke aufdringlicher Parfüme
hinter ſich ließen. Müde, alte Leute, die ihren
armſeligen Handel mit Zündhölzern und
Schlüſſelringen in den Deſtillen betrieben,
ſchlottertenfröſtelnd vorbei. Ein paar Heils
armeeſchweſtern,graue, harte Geſichter unter
den rotbebändertenSchippenhüten,trugen den
„Kriegsruf“ in die Cafés.
Herr Alois Böhnicke hatte ſich, erfüllt von

der Heimlichkeitſeines Berufs, einen dunkeln
ärmelloſen Lodenmantel umgeſchlagen,der ihm
das Anſehen eines etwas heruntergekommenen

Hamlet gab,der zu Helſingfors auf der Terraſſe
den Geiſt erwartet. E

r

unterhielt den ſchweig
ſamen Spüry, der immer die Haustür Trüffel
manns im Auge behielt, als müßten jetztgleich
Ali Baba und die vierzig Räuber daraus hervor
brechen,mit intereſſantenBeiſpielen ſeiner er
ſtaunlichen Findigkeit. Den Zopfabſchneider
hatten ſi

e

zwar nochnicht. Im Gegenteil, Herr
Witzelbachwar heute leider ſelbſt ohne Zopf
nach Hauſe gekommen. Der ſinnreiche elek
triſche Apparat hatte nicht funktioniert. Es
war eben kein Verlaß auf die Technik. Aber
einemanonymenBriefſchreiber,derſeitWochen
einen Kommerzienrat mit ſchriftlichemUnflat
bewarf undfür das„KomiteederblutigenFauſt“

je einen Tauſendmarkſchein auf fünf Poſt
ämter verlangte, war e

r

auf der Spur. Und
ein Juwelendiebſtahl war erſt vorige Woche
von Herrn Alois Böhnicke ſo weit aufgeklärt
worden, daß die beſtohlene Gräfin Bethuſen
nun wußte: ihr Familienſchmuck war nach
Holländiſch-Indien verkauft. Ob allerdings
über Rotterdam oder über Bremen, war noch
nicht zu ermitteln. Und auch ſeine Rückkehr
war zweifelhaft.
Gerade als Herr Alois Böhnicke aus einer

kleinen Flaſche, die e
r

ſeinen „Nachttroſt“
nannte, mit wehmütigem Lächeln einen herz
ſtärkenden Schluck getan und ſich über die
infame vierbeinigeKonkurrenz durch die lau
ſigen Polizeihunde bitter beklagte,faßte Spüry
krampfhaft ſeinen Arm. E

r zog aber ſofort
mit leiſemWehgeſchreiſeine Hand zurück,denn

e
r

hatte ſich die Finger wie an ſpitzenDornen
verletzt.

«

r

„Geben Sie acht,“ mahnte etwas ver
ſpätet Herr Alois Böhnicke. „Ich trageStachel
bänder um die Arme gewickelt. Ach, ja, unſer
einer muß ſich vorſehen auf ſeinen Gängen.
Die Verbrecherhaſſenuns, wie der Teufel das
Prinzip des Guten.“ .

Spüry ſchwenkte das Blut von ſeinem
Daumen und flüſterte erregt: „Dort drüben– ſehenSie!“ - : «

Alois Böhnicke ſah zwei Männer aus der
Haustüre treten und hörte auch, wie der eine
zum andern mit einem ſchönenPathos ſagte:
„Ich begleite Sie noch ein Stück. Aber beim
Grabe meiner Mutter, dieſen Aktſchluß lacht
uns der dickeHerr in der zweiten Parkettreihe
einfachaus. Die Heldin muß . . .“ Den Reſt
verſchlang der Lärm eines vorbeiſchwankenden
Omnibus. Der ärgerlicheKutſcher ſchimpftedie
beidenden Fahrdamm überquerendenLauſcher
gottverfluchteolle Duſel.
„Gehen Sie, wie wir verabredet,hinüber–“
Alois Böhnickefühlte ſichglücklich in ſeiner Ver
ſchwörerrolleund flüſterte ſo leiſe, daß Spüry
Mühe hatte, einWort zu verſtehen. „Ich bleibe
hier. Der, auf den Sie zugehen, der iſt's.
Ich werde ſcharf aufpaſſen.“
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Uber Land und Meer

Spüry ging wie in einem unangenehmen
Traume Wolfgang und Trüffelmann, die von
der gemeinſamen dramatiſchen Arbeit erhitzt
ihren Disput fortſetzten, entgegen. Gerade
wollte e

r
mit einer nicht ſehr gut geſpielten

Ueberraſchungauf Wolfgang Zutreten,als ihn
Trüffelmann zuerſtbemerkte.Mit einergroßen
Bewegung, die ſeiner glorreichenBühnenver
gangenheitwürdig war, warf der Komödiant
den Oberkörper weit zurück und breitete die
mageren Arme aus. 4

.

Ehe Spüry e
s

hindernkonnte,hatteTrüffel
mann ihn innig a

n

ſeine Bruſt gezogen:„Herr
Spüry – welcheFreude! Ich nehme es als
gutesOmen, daßSie gerade . . . Ich bin aber
gläubiſchwie alle Künſtler . . . Gratulieren Sie
uns, wir haben heute den zweiten Akt ge
ſchloſſen.“
Spüry entwand ſich den dürren Armen

Trüffelmanns, die wie zerbrocheneSpazier
ſtöckeum ſeine Schultern lagen, und ſtreckte
Wolfgang die Hand hin. Dabei ſah e

r

ſichſcheu
nachHerrn Alois Böhmickeum. Aber das Ver
ſteckdieſes gewiegten Detektivs war ſo gut
gewählt, daß e

r

ihn nicht erſpähenkonnte.
Trüffelmann wünſchte den zweiten Akt
feierlich zu begießen.Wolfgang, ſichtlichminder
froh über die getaneArbeit, entzog ſich dieſer
Feier; aber der gute Spüry, der nun einmal
nicht leicht nein ſagen konnte, wenn e

r

ſchon
untergefaßtwar, gingſeufzendmit in die„Rhei
niſchenWinzerſtuben“.
Dort mußte e

r

bis halb zwei Uhr morgens

in einemklebrigendeutſchenSekt mit demauf
geräumtenMimen unzähligeGeſundheitenvon
Bühnenſternen trinken,die e

r

nichteinmal dem
Namen nach kannte, die aber nach Trüffel
manns Angaben alle entweder ſchon eine un
erhörte Glanzzeit gehabt oder noch immer z

u

großen Hoffnungen berechtigten.

. . . Als Spüry am nächſtenMorgen, blaß
und müde,ein feuchtesTuch umdie ſchmerzende
Schläfe, denvon BöhnickesStachelbändernver
wundeten Daumen umwickelt,vor dem Kaffee
ſaß, der ihm wie ſchlechteArznei ſchmeckte,
hielt e

r

Frau Agnes' lächelndenBlick nicht aus.
„Ich ſchämemich,“ſagteer. „Ich habeeine

unwürdige Rolle geſtern geſpielt. Allerdings

in guter Abſicht und aus Freundſchaft. Aber

e
s

iſ
t

furchtbar ſchwer, ein anſtändigerKerl zu

bleiben. Schon für Leute, die keinen Beruf
haben, iſ

t
e
s

nicht leicht. Wie ſchwermuß es

erſt für einen ſein, der einen Beruf hat!“
Und e

r

tauchte mit nicht ganz ſicheren
Fingern ein Viertel Brötchen in die Milch,
legte ein winziges StückchenZuckerdarauf und
reichte e

s

über den Tiſch in Hänschensbegierig
geöffnetes Mäulchen: „Du ſollſt mal was
Ordentliches lernen, Bübchen, gelt? Und was
Rechtes ſoll aus dir werden!“ -

„Aber Herr Spüry,“ ganz ſanft und behut
ſam wechſelteFrau Agnes das feuchteStirn
tuch – „aber Herr Spürn), ich denke,Sie
haben doch auch . . .“

„Ach, ja – ichhab e . . . Wiſſen Sie, liebe
Frau Agnes, ich habe vielleicht zu viel und

zu wenig gelernt. In einer kleinenStadt wär'
ich vielleichtein Nümmerchen– am Stamm
tiſchund ſo

.

Aber hier–?! Genau genommen:
ichhab' dochnochkeinenBatzenverdient. Und
Teichler hat recht. Für alle, diehier zuziehen,

iſ
t

dieſe Stadt nur die bunte Kuh. Sie wollen

ſi
e

melken. Alle. Jeder in ſeinenEimer, ſo
viel e

r kriegt. Aber ich– ich habe alle Tage
einen andern Eimer in der Hand . . . und ſitze
alle Tage auf einem andern Melkſtuhl. Aber
mir ſcheint,mir ſchlägtdie Kuh, anſtatt ſich
melken zu laſſen, immer nur mit der langen
Haarquaſte des Schwanzes ins Geſicht. Dreht
ſichum, glotztmichan und macht:Muh! Aber
Milch – Milch ſeh' ich keine.“ -

„Aber Sie ſchreibendochjetztdie ſchönege

lehrte Abhandlung über die Kinderpſyche.“
Spüry ſchwieg einen Augenblick. Dann

ſagte e
r langſam: „Als ich heute nacht nach
Hauſe kam– es war leider erſt gegenMorgen– hab' ich die Blätter zerriſſen. Es war nichts.

Glauben Sie mir, e
s

war wie der nichts
Rechtes. Sogar die Kinder ſind mir zu kom
pliziert. Die Kinder! Vielleicht . . . vielleicht
ſollte unſereiner bloß welche haben, aber
nicht ſoviel über ſi

e

denken. Man kann die
Menſchen– auchdie kleinen– wohl rechtgut
lie b haben und ihnen nützenmit ſeiner Liebe– auchohne daß man über ſie ſchreibt.“
„Das kann man, Herr Spüry,“ ſagte Frau

Agnes und reichte ihm die kleine feſte Hand
über denTiſch. „Weiß Gott, das kann man !“

XIII

Undduſchauſtvielevonihnenwettlaufen
zurSündeundBosheitundzumEſſen
desVerbotenen.Wahrlichſchlimmiſ

t

ihr
TUm Koran,V.Sure
Ganzbös iſ

t

keiner.Lebenkeimendblieb
In ſeinemHerzennocheinſanfterTrieb.Byron

Das „Theater der Lebenden“, das alte
Kleiſttheater, hatte ſeine Pforten geſchloſſen.
Die Fackelträgerhatten keinenneuen Geld
gebergefunden. Eine Weile hatte e

s

zwar den
Anſchein,als o

b

die Direktion Egerle ſichhalten
könnte. Die Fackelträger,die für den Herrn
Direktor, der bloß die Konzeſſion und ſonſt
nichts mehr hatte, die Korreſpondenz führten,
hatten auf Rübſams höflicheAblehnung einen
unhöflichenBrief geſchrieben,und als ſich der
alſo Apoſtrophierte dieſe Art der ſchriftlichen
Mitteilungen ärgerlich verbat, ihm ſogar die
Ehrenmitgliedſchaft wieder entzogen. „Was
eigentlich,“ wie ſi

e

ſich ausdrückten, „längſt
hätte geſchehenſollen, d

a
Sie einem unſern

Kreiſen naheſtehenden bedeutſamen jungen
Talente gegenüberdie nächſtliegendenPflichten
vergeſſen haben, die dem Blute und der
Talentloſigkeit auferlegt ſein ſollten.“
Mit dem bedeutſamenjungen Talente war
Wolfgang gemeint.
Der verkehrteallerdings ſeit Monaten nicht

mehr mit den Fackelträgern. Er kannte jetzt

die ſtets wieder abgehaſpeltenWalzen der ein
zelnen genau. Fürchtete auchTeichler dort z

u

begegnen und mit der ewig wiederkehrenden
Aufforderung gelangweilt zu werden, zwiſchen
Ditterſchlags endloſem Monolog des Cäſar
Borgia und Korbflechters tiefſinnigen Apho
rismen „aus der goldenen Kapſel“ den paar
Freibilletten in den Parkettſeſſeln mit Vor
trägen von Bruchſtückenaus der Bibel aufzu
warten. Auch waren ihm die ſchnödenBe
merkungenüber ſeinen Onkel zuwider, die an
Bosheit zunahmen, als das gefährdeteUnter
nehmen nocheinmal für einige Zeit ſicherge
ſtellt ſchien.
Eine angenehmealte Dame, die mit zwei

unheimlichenGeſellſchafterinnen in einer hoch
eleganten Wohnung am Kurfürſtendamm
wohnte, hatte brieflich zweimalhunderttauſend
Mark in Ausſicht geſtellt, wenn man ihr deut
ſches Schauſpiel „Heinrich“ aufführe. Die
Fackelträgerſtanden in einer vertraulichenBe
ſprechungeinmütig auf dem Standpunkt, daß
einer Dame, die künſtleriſchenZweckenzwei
malhunderttauſend Mark opfere, von vorn
herein das Talent nicht abzuſprechenſei.
Korbflechter und Ditterſchlagbeſuchtenden
weiblichenMäzen. Sie fanden eine korpulente
Dame mit einem Bärtchen auf der Oberlippe
und ſehr ſchönen Perlen in den fleiſchigen
Ohren, mit gefärbtenHaaren und einerrieſigen
Lorgnette vor ausdrucksloſenKabeljauaugen.
Ein in den Bewegungen etwas ſchwerfälliges
Weſen, das zwar nicht mehr jung war, aber
docheinen leidlichguten Eindruckmachte,wenn

e
s

ſich entſchließenkonnte,das Gebiß aus dem
Spitzentaſchentuch zu wickelnund in denKiefern

Z
u befeſtigen.

Das „deutſcheSchauſpiel“ erwies ſich als
eine merkwürdig ſprunghafte Dramatiſierung
des tatenreichenLebens Heinrichs des Löwen.

E
s

ſchienden Fackelträgern – immer im Hin
blickauf die zweimalhunderttauſendMark –
ſehr beachtenswertund auchaufführbar, wenn
man von den ſechsAkten den erſtenund letzten
ſtrich, den zweiten und dritten grauſam zu

ſammenzog,den vierten und fünften gänzlich
umarbeitete, die Verſe als gehobene Proſa
ausgab und den etwas ſonderbaren Gedanken
entfernte,den Bayernherzog auf ſeinemKreuz
Zugimmerzudas ſegensreicheAuftreten Martin
Luthers prophezeien zu laſſen, der doch erſt
vier Jahrhunderte ſpäter erſchienund mit den
Welfen und Hohenſtaufen nicht das geringſte

zu ſchaffenhatte.
Als die mühſameUmarbeitung des Stückes
nahezu beendigtund die erſte Notiz über „ein
hochbedeutſamesweibliches Talent auf dem
leider ſo unfruchtbarenGebiete des Dramas“
an die Preſſe verſandtwar, traf bei den Fackel
trägerndasSchreibeneinesJuſtizrates Mandel
baum ein. Es enthielt ſehr unangenehmeMit
teilungen. Danach war die fünfzigjährige
Rentiere Erneſtine Emilie Bader ſeit zwölf
Jahren entmündigt, dreimal auf längere Zeit
im Irrenhauſe geweſen und jetztvon zwei ge
ſchulten Wärterinnen, die als „Geſellſchafte
rinnen“ fungierten, bewachtund betreut. Ihr
Drama „Heinrichder Löwe“ hattedamals dem
Gutachtendes Pſychiaters, auf das hin ſi

e

ent
mündigt worden, mit zugrunde gelegen. Und– damit ſchloſſendie kühlenund ſachlichenMit
teilungen des Juſtizrats Mandelbaum– wenn
ſich die Fackelträgeretwa unterſtehen ſollten,
eine arme geiſtig Verwirrte durch weitere
Notizen in der Preſſe oder gar durchden Ver
ſuch einer öffentlichen Aufführung ihrer be
mitleidenswerten Schreibübungen zu kompro
mittieren, ſo würde die mit bloßgeſtellteFa
milie ſofort den Klageweg beſchreiten. Darauf
aber wolle e

r – der Juſtizrat – aus Er
wägungen der Menſchlichkeitnoch hinweiſen,
daß die beidenNeffen und ſpäterenErben der
Rentiere Erneſtine Emilie Bader als aktive
Offiziere in der preußiſchen Armee ſtünden
Und aus einemder Familie angetanenSchimpf
Zweifellos als Kavaliere den akademiſchge

bildeten Herren der Fackelträgervereinigung
gegenüberdie in ihrenKreiſen üblichenblutigen
Konſequenzen ziehen würden.
Dieſer unfreundliche Brief des Juſtizrats

Mandelbaum nahm den Fackelträgerndie letzte
Hoffnung und endigte die Kriſe im Theater
der Lebenden. Denn Frida Heymann, der
man poſtlagernd nach Rom, Neapel und Ve
nedig dringende Telegramme unter Bezug
nahme auf ihr früher entdecktesliterariſches
Gewiſſen geſchickthatte,antwortetenachmehre
ren Tagen aus Piacenza: hier ſe

i

e
s

einfach
herrlich. Der Po ſe

i
einer der maleriſchſten

Flüſſe, die ſi
e

kenne. Im hohen Kuppelbau
des Doms unter den herrlichen Fresken des
Guercino laſſe e

s

ſich für eine gute Katholikin
brünſtiger beten als im Petersdom. Erickſen
habe dichtbeim Palazzo Farneſe einen jungen

Schuſter – Calzolaio heiße das auf italieniſch– entdeckt,der den ſüßeſten Tenor der Welt
habe. Vatunelli ſe

i

nichtsdagegen. Der Tenor
werde jetzt auf ihre Koſten ausgebildet. Sei
übrigens auch ein auffallend ſchöner Mann.
Sie treibe hier Kunſtgeſchichteund ſchwelge in

Erinnerungen an die Torriani und Visconti.
Aber Geld für ein Berliner Theater gebe ſi

e

prinzipiell nicht mehr.
Kaſimir erfuhr alle dieſeDetails von Zubler,
der in ſeiner Eigenſchaft als Theaterarzt auch

n a ch dem Zuſammenbruch von den Fackel
trägern viel in Anſpruch genommen wurde.
Zubler war der Kneipgenoſſe, den Kaſimir

jetztam liebſten zu denAbenden bei Laura mit
brachte. Spüry vertrug die ſchwerenWeine
nicht. Er hatte einmal nach einer Saarwein
probe eine ganze Nacht auf der Treppe ſeiner
Wohnung hockendzugebracht, d

a

e
r

ſich über
die Etage, in der e

r wohnte, nicht klar werden
konnte und der Schlüſſel, mit dem e

r

an ver
ſchiedenenTüren geräuſchvolleProben ange

ſtellt hatte, leider der Schlüſſel ſeines Kleider
ſchrankeswar, der natürlich nirgends a

n

eine
Korridortüre paßte. Da e

s

eine kalte Nacht
war, hatte ſich der Privatgelehrte eine un
ſinnige Erkältung geholt, die in Verbindung
mit einem gräßlichen Katzenjammer ihm die
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unmittelbare Nähe des Todes vortäuſchte. Er

hatte demgemäßmit geſchwollenerHand– es
mußte ihm da ein ſchwererund kantigerGegen

ſtand daraufgefallen ſein in der verhängnis

vollen Nacht– ſeinen „letztenWillen“ nieder
geſchrieben;hatteſeineBibliothek Kaſimir, ſeine
Sammlungen an den heſſiſchenStaat, ſeine
Möbel und was er auf der Bank hatte an Frau
Agnes, ſein Bargeld und ſeine Uhr an Lenchen,

ſeine grünen Krawatten, Spazierſtöcke und
Manuſkripte an Wolfgang vermacht und war
dann tiefbewegt von der edeln Klarheit dieſer

letztenAnordnungen eingeſchlafen. Nach ſeiner
Anſicht für immer. Nach ſieben Stunden aber

war er, in Schweiß gebadet,merklichgeſtärkt

zu neuem Leben erwacht. Aber den edeln

Kreſzenzen und Schloßabzügen wich er von
nun an aus und kehrte reuig zu den milden

Limonaden zurück, die das beſorgte Lenchen
und Frau Agnes in ſchönem Wettſtreit aus

friſchen Früchten und klarem Quellwaſſer zu
bereiten verſtanden.
Wolfgang gegenüber hatte Spüry kein
gutes Gewiſſen. Er kam ſich als Judas vor,

der den Ahnungsloſen

an Alois Böhnicke, den

poſtkärtchen oder Telegramm ihn erreichte.
Und Frau Schnabel, die ſeit der Geiſtererſchei
nung bei Aſchinger in einer beſtändigenFurcht
und Aufregung lebte, trug juſt nichts zu ſeiner
Beruhigung bei durch die Art, wie ſi

e

mit der
Eilbotſchaft, kreideweiß, ſchlotternd und nach

Atem ringend, ins Zimmer ſtürzte: „Herr Rüb
ſam – Herr Rübſam – ein Telegramm –
ſchon wieder ein Telegramm !“

Meiſt handelten dieſe beſchleunigtenMit
teilungen der „Meduſa“ nur von der Not
wendigkeit zu zahlender Koſtenvorſchüſſe. Es
gehörte zu der Geſchäftspraxis des rührigen
Inſtituts, ſeinen Kunden einen ausführlichen
Bericht dann erſt z

u erſtatten,wenn greifbare,

unumſtößlicheReſultate erzielt waren. Dieſer
Zeitpunkt war – nachden Mitteilungen. Alois
Böhnickes– leider nochnichteingetroffen; aber

e
r

war nahe. Nur ſo viel ließ ſichimmer wieder
mit Beſtimmtheit ſagen,daßdie Beobachtungen

rechtkoſtſpieligewaren, d
a

der zu obſervierende
Herr nachAlois BöhnickesbekümmertenAus
ſagen in Lokalen verkehrte, die nur von der
ZahlungsfähigenLebewelt frequentiert werden.

bezahlten Spürhund,

verraten hatte.
Durch alle möglichen
Freundlichkeiten, die e

r

dem jungen Manne er
wies, ſuchte e

r

nach
träglich ſein bedrücktes
Gewiſſen zu entlaſten.

E
r

tauſchte ihm Bücher

in derKöniglichenBiblio
thek um und freute ſich
dabei über die gediegene
Auswahl, die Wolfgang

bei ſeinem zielbewußten
Studium traf. Er machte
kleine Gänge und Ein
käufe für ihn und half
ihm zuweilen, wenn
größere Aufträge vor
lagen, die Gelegenheits
gedichteins reine ſchrei
ben; wobei e

r

immer
ſein heimliches Vergnü
gen hatte an der Leich
tigkeit, mit der hier die
Rhythmen floſſen, die
Reime ſichfanden. Aber
er kam niemals unan
gemeldet, da e

r

keines
falls eineDame beiWolf
gang zu treffenwünſchte.
Er vermied e

s

auchpeinlich, irgendeine Frage

zu ſtellen, ein Wort z
u ſagen, das wie eine

Aufforderung zu vertraulichenMitteilungen in

dieſer Richtung hätte gedeutetwerden können.

Schlimm genug, daß e
r

Herrn Alois Böhnicke
auf die Spur des jungen Mannes gehetzthatte– nun aber wollte er reine Hände haben und
ruhiges Gewiſſen !

Das hatte e
r

auch Kaſimir mit einer ihm

ſonſt fremden Entſchiedenheitmitgeteilt. Wie

und wo dieſerjunge MenſchauchſeineStunden,

die er, Spüry, nicht kontrollieren konnte und
wollte, verbringenmochte, e

s

war ein prächtiger
Kerl, friſch, unverbraucht,geradſinnig und das
junge Herz allen ſchönen und guten Dingen
zugewandt. In dieſem Sinne berichtete e

r

jedesmal dem Freunde Kaſimir, der mit un
gläubigemKopfſchüttelnzuhörte; lehnte e

s

aber

ſtrikt ab, irgendwelcheNachforſchungen in der
Richtung anzuſtellen, in der Kaſimirs beſorgte

Gedankenimmer wieder die rätſelhaften Unter
nehmungen des Neffen verfolgte.
Wochenlang hatte Herr Alois Böhnicke
ſeinen Auftraggeber mit ziemlich belangloſen
Vertröſtungen hingehalten. Dabei hatte e

r

die

unleidlicheGewohnheit, alle ſeineMitteilungen,

und waren ſi
e

noch ſo gleichgültig, per Rohr
poſt oder als Stadtdepeſche z

u ſchicken.Kaſimir,

an dieſen preſſierten Verkehr wenig gewöhnt,

erſchrak jedesmal heftig, wenn ſolches Rohr

Abend in Sori (Riviera d
i

Levante). NacheinemAquarellvonAdolfTièche

Kaſimir Rübſam wurde durch dieſe An
deutungen in die allergrößte Unruhe verſetzt.
Wie war das nur möglich? Der Junge mußte

ein Doppelleben führen ! Dem Freunde Spüry,

der dochkeinesfalls log, zeigte e
r

ſich als fleißi
gen, ſtrebſamenjungen Mann am Tage. Dem
unbemerkt nachprüfenden Detektiv aber ent

hüllte ſich der nächtliche Teil ſeines zwie
ſpältigen Lebens als eine koſtſpieligeSerie von

verwerflichen Abenteuern eines Lebemannes.
Woher hatte der Burſche das Geld dazu?
Wenn Unredlichkeiten dabei im Spiele

waren – nicht auszudenken! Kaſimir brannte
auf den Augenblick, wo Herr Alois Böhnicke
endlich das Reſultat der reichlichverbrauchten
Speſen in Form beſtimmter Mitteilungen zur
Verfügung ſtellen würde.
Auch dieſer Tag kam.
Es war an einemDonnerstag gegenAbend,

Kaſimir ſaß mit Zubler im Kneipzimmerchen,

das der ſelige Baurat mit allerlei kernigen

deutſchenSprüchen geziert hatte, die ſich auf
Wein, Liebe, Freundſchaft und Verſchwiegen

heit bezogen. Mit behutſamen, faſt zärtlichen
Schlägen desMeſſerrückensklopfteKaſimir den

blauen Lack vom eleganten Flaſchenkopf einer
Schloß Johannisberg. Bedächtig zog e

r

den
Pfropfen heraus, prüfte mit wohlgefälligem

Lächeln den ſauberen Korkbrand der Fürſtlich
MetternichſchenDomäne und reichteden Kork

mit einer feierlichen Bewegung dem Doktor

zur Beſichtigung. Dann hoben ſi
e

die Gläſer,
rochen,grüßten ſich und ſchmeckten.Alles das

mit dem Schweigen und der gehaltenenHeiter
keit, die Kennern ziemt, wenn ſi

e

die edle
Originalabfüllung frommen Gemütes koſten.
Laura leiſtete den Herren Geſellſchaft, mit

einer jener Häkelarbeiten beſchäftigt, die den
gepflegtenHänden der Frauen eine erfreuliche
Betätigung ermöglichen.

Das Geſpräch kam langſam in Gang. Ein
bißchenPolitik, ein Unfall der Elektriſchen,ein
Kaiſerwort, eine erfüllte Prophezeiung in

Mexiko. Und ſchonhatte Zubler wieder einmal
ſein Lieblingsthema beim Wickel. Er führte in

langſam kreiſender Handbewegung den an
genehmen Trank mehrfach unter ſeiner Naſe
vorbei, genoß mit innigem Wohlgefallen den
würzigen Duft ſeiner Blume und äußertedann:
„Daß ein gemeiner Schwindel damals bei

dieſer ſogenannten Hellſeherei war, iſ
t

klar

für mich.“
Kaſimir empfand dieſe Angriffe peinlich.

„Sie müſſen dochzugeben,die Sache mit dem
Keller war nachzuprüfen.

Und ſi
e

ſtimmte. Sonſt
ſäßen wir doch nicht
hier, nicht wahr? Und
übrigens leſen Sie bei
Juſtinus Kerner nach...“
„Und wenn Sie mir

zehnmalden ſeligen Kol
legen,dengutenJuſtinus
Kerner, als Gläubigen
porreiten – es w a r

Schwindel. Wenigſtens

die kleinaſiatiſcheViſion.
Geſtimmt hat die Sache,

ichmuß e
s zugeben: der
alte Ekel iſ

t

damals von
dem Gemäuer gefallen,

von dem Aquädukt zwi
ſchenAgran und Epheſus.

Auch ein Frühſchoppen

vorher hat ſtattgefunden.

Und die Sache mit der
Perücke– richtig. Und
die Scherereien dann
mit der türkiſchenPoli
zei – n

a überhaupt:

türkiſche Polizei! In
der Bibel heißt's: „Es
ging ein Mann von
Jeruſalem nach Jericho
und fiel unter die Räu
ber.“ D er kann noch
lachen! Er hätte mal

unter die türkiſchenPoliziſten fallen ſollen . . .
“

Zubler war im Zuge. Er holte aus dem

Schatzeſeiner orientaliſchenErinnerungen Ge
ſchichtenvon Beraubungen, Nötigungen, Folte
rungen, bei denen allemal türkiſche Poliziſten
eine ſehr unrühmliche Rolle ſpielten.

Laura ſah leiſe lächelnd z
u Kaſimir hinüber,

der, ihrem Blick begegnend, mit ritterlichem
Augengruß ſein Glas gegen ſi

e

erhob. Ur
ſprünglich hatte dieſe kleine Zeremonie be
deutet: dem Andenken des teuern Erblaſſers,

der dieſen behaglichen Raum gebaut, dieſe
Sprüche a

n

den Wänden ausgewählt, dieſe

Weine gelagert hatte. Allmählich aber war in

ſtillſchweigendemUebereinkommen eine wort
loſe Huldigung für Frau Laura aus dieſem
Zutrunk geworden, der ſich– beſonderswenn
die GeſchichtenZublers immer länger und im
mer orientaliſcher wurden – im Laufe der
Abendſtunden öfters wiederholte, ohne an

ſtiller Herzlichkeit z
u verlieren. Im Wein lag

für Kaſimir eine ſeltſame, die Erinnerung be
flügelnde Kraft. Wenn andre, vom edeln

Traubenſaft begeiſtert, planten und projek
tierten, ſo ſchärften ſi

e ihm die Augen zu

ſinnendem Rückwärtsſchauen. Er ſah ſich ſelbſt

wieder in jenen a
n Hoffnungen, Ueberraſchun

gen, Enttäuſchungen reichen Zeiten, d
a

e
r

mit
behutſamen Blicken und ſchüchternenWorten

um der jugendlichen Laura Gunſt geworben.
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Und während er träumend Dopplers hinter
laſſene Kabinettweine zum genüßlichgeſpitzten
Munde führte, dankbarfür des Freundes letztes
Gedenken,ſah er den ungetreuenFreund, wie

e
r,

damals noch ohne Bauch und Glatze, ſich
aufmachte,Kaſimirs Werbung zu beſtellenund
dann ſelber verlobt zurückkam.
All das lag für Kaſimir jetztwie hinter einem
goldigen Schleier; und e

s

ſchien ihm oft, als

o
b

die blonden Lichter dieſer edelnWeine ihren
Anteil an der freundlichen Färbung hätten,
die ihm mählichdie bitterenErinnerungen ver
goldete. Und wenn e

r

dann im ſchummrigen
Dämmer der Trinkecke Frau Laura in dem
hohen frieſiſchenStuhle ſitzenſah, mit ruhigen
edeln Fingern die zarten Fäden der Arbeit
ſchlingend und zuweilen mit einem gütigen
fraulichen Lächeln ihn zu Trunk und Rede er
munternd, dann kroch ihm ein wohliges Ge
fühl aus der Herzgrube durch den ganzen
Körper. Und alles ſchienihm gut ſo, wie e

s

war:
daß e

r

hier ſaß; daß ein letzterSchimmer des
Abends durch die altholländiſchen Glasmale
reien, durchdie plumpen Leiber der tanzenden
Bauern, diegeſchwenktenRöckeder Bäuerinnen
auf Tiſch und Römer fiel; daß Zubler phan
taſtiſche Dinge berichtetevon fernen, wilden
Ländern, in denen ſchmutzigeMenſchen auf
hochgeſatteltenDromedaren ſchaukelten,ernſte
Scheichs auf grellgeblümten Teppichen der
Moſcheen beteten und an geborſtenenStadt
mauern die Krüppel bettelten,die Eſel ſchrien,

die heiligen Hunde entlang ſchnupperten. Und
das beſteſchienihm, daß dort drüben über den
Stickrahmengeneigt eine Frau ſaß, deren edle
Silhouette, deren kaſtanienbrauner Glanz im
Haar, deren lächelnd und freundlich in die
Unterhaltung geworfenes mildes Wort ihm
ein Gruß ſchien der Heimat, der Jugend, der
fernen, glücklichſtenTage.
Eine ſolche wohlige Stimmung hatte ſich
auch heute wieder Kaſimirs bemächtigt. Und

e
r führte, ſi
e
zu verſtärken,geradeden ſchönge

gekühltenEdelwein an die geſpitztenLippen,
als Friedrich, der alte Diener Lauras, erſchien
um zu melden, daß ein Herr Böhnicke den
Herrn Rübſam in dringender Angelegenheit zu

ſprechenwünſche.
Er hatte noch nicht ausgeredet, als auch
ſchonHerr Alois Böhnicke ſelbſt, der, von der
Wichtigkeit ſeiner Nachrichten getrieben, alle
übliche Form außer acht laſſend, hinter dem
korrektenDienerherdrängte,ſichvernehmenließ:
„Alſo – Herr Rübſam– pardon, meineDame–wir ſind im Bilde. Wir ſind völlig im Bilde!“
Kaſimir hatte ſich erregt erhoben: „Ich
bitte um Verzeihung, Frau Laura, für die
formloſe Ungebühr dieſesHerrn. Wie ic

h

mir's
erkläre, treibt ihn nur ſeine Pflichteifer . . .“

Kaſimir erklärteſich das nicht ganz richtig.
Herr Böhnickehatte vielmehr a

n

dieſem Tage
viel flüſſige Nahrung zu ſich genommen und
band ſich in ſolchemZuſtand nicht allzu ſtreng
an Herkommenund gute Sitte. Er beherrſchte
auchdie Bewegungen ſeinerExtremitätenheute
nicht mit der Sicherheit, die gerade für ſeinen
verantwortungsreichenBeruf rechtwünſchens
wert geweſen wäre. Im Gefühl dieſer Un
ſicherheithatte e

r

ſich in den o
b

ſolchunpaſſender
Vertraulichkeit ſehr erſtaunten Friedrich ein
gehakt und begann, erfreut über die ſo ge
wonnene Feſtigkeit ſeiner körperlichenPoſition,
ſeinen Auftraggeber mit allerlei Mitteilungen

zu überſchütten,die durch ihre Unordnung viel
von ihrem Wert verloren.

*.

„Ich habe Sie zu Hauſe geſucht,Herr Rüb
ſam . . . Frau Schnabel ſagte mir, daß . . . die
gute Frau ſollte das mit dem Geiſt nicht ſo

tragiſch nehmen . . . Wahrhaftig nicht ! . . . Ich
hatte mal in Groß-Lichterfelde in der Villa
einesHofrats mit einemGeiſt zu tun . . . Seine
Witwe hat dann ſpäter einen Major a
.

D. ge
heiratet . . . Der ſchreibtjetztfür Zeitungen . . .

Man ſoll das nicht unterſchätzen.. . Soll man
nicht! . . . Die Oeffentlichkeit unterſtützt die
Juſtiz . . . Ich ſageimmer: E
i

weih! Wenn wir
die Preſſe nicht hätten . . .“

dem Pommerſchen . . .

mal mit Ihrem Schneider zufrieden“
„Pardon, e

s

iſ
t

nicht mein Schneider.

Laura und Zubler hatten ſich diskret ent
fernt. Sie waren der Anſicht, daß Alois
Böhnicke ſeinem Auftraggeber nicht nur von
dem Hofrat in Lichterfeldeund dem Geiſt und
demMajor, der für Zeitungen ſchrieb,erzählen
wollte. Auch Friedrich war gegangen, nach
dem e

r

Herrn Alois Böhnicke noch ohne jede
Hochachtung einen Stuhl hingeſchoben, auf
deſſenLehne ſich der Direktor der Meduſa jetzt
wuchtig ſtützte,als wolle e

r

zu ſeinem eignen
Denkmal Modell ſtehen.
„Alſo bitte –“ Kaſimir wurde ungeduldig.
„Bitte um Ihre werten Mitteilungen. Wahr
haftig, e

s

müſſen wohl ſehr wichtige Dinge
ſein. Denn ſonſt hätten Sie mich doch wohl
kaum in einer fremden Wohnung . . .“

Herr Alois Böhnicke ſchloßdie Augen und
wehrte mit der Hand. Er tat dies, als wollte

e
r ſagen: „Kein Wort weiter – wer mich

kennt, weiß, daß ich mich ſtreng a
n

meine In
ſtruktionen halte.“ Laut aber äußerte er:
„Wenn ich mir ſchonein Automobil nehme–
die Lauſekerle fahren übrigens immer Um
wege– wo nichtaſphaltiert iſt, biegen ſie aus,

ja – So muß ich drei Mark fünfzig in Rech
nung ſtellen – leider . . . Die hohen Speſen
ſchmerzenmich ſelbſt . . . aber dieſe Schweine
hunde . . .“

„Mäßigen Sie ſich, bitte, in Ihren zoologi
ſchenRedewendungen. Sie ſind hier im Hauſe
einer Dame. Uebrigens zur Sache ! Ich habe
Ihnen das letztemalerklärt,Herr Böhnicke,daß
mich die Recherchenbis jetztrund vierhundert
Mark gekoſtethaben. Die Ergebniſſe Ihrer
Bemühungen aber waren ſo unbeſtimmt, die
Reſultate Ihrer Forſchungen ſo außerordent
lich gering . . .“

Herr Böhnickeſchienſeeliſch zu leiden unter
dieſem Tadel. Dann aber brach ein ſieghaftes
Lächeln durch den Gram ſeiner Züge, als e

r
verkündigte: „Wenn ich Ihnen nun ſage: wir
haben ſie?“
„Wen?“
„Nun ſie, die Dame, die an allem ſchuldiſt.

Die Hexe, die Kicke–“ Herr Böhnickemeinte
wohl Kirke, e

r

wiederholte aber ſtolz: „Die
Kicke,jawohl. Es iſ

t – eine Prinzeſſin.“
Er legte dieſe verblüffende Mitteilung hin,

wie ein ſichererSpieler ſeine Trümpfe auf den
Tiſch knallt: hier, wir brauchennicht weiter zu

ſpielen. Und noch einmal wiederholte Herr
Böhnicke triumphierend: „Die Kicke iſ

t

eine
Prinzeſſin.“
„Sie meinen –?“
„Die Geliebte Ihres Neffen.“
Einen Augenblickwar Kaſimir der Anſicht,

Alois Böhnicke habe den Verſtand verloren.
Eine traurige Eventualität, mit der, wie e

r

ſchonhäufig gedacht,bei einem ſo aufregenden
Beruf ſtets gerechnetwerden mußte. Dann
aber ſpürte e
r

den ſtarkenAlkoholduft, der den
warmen Atem desMeduſadirektors individuali
ſierte, und ſagte mit einem ſtrafenden Blick:
„Sie haben getrunken, Herr Böhnicke !“

Herr Alois Böhnicke nicktetraurig. „Sie
auch, wie mir ſcheint.“ «

Es war ihm ſichtlichſehr ſchmerzlich,dies
ſagen zu müſſen. „Unſereiner trinkt, weil ihm
zum Eſſen keine Zeit bleibt. – Wir haben
auch den Zopfabſchneider heute zur Strecke
gebracht, ja . . . Es iſ

t

ein Schneider aus dem
Pommerſchen . . . Schneider ſind häufig aus

Ich dachte gleich an
einen Schneider . . . Aber Sie, ſehn Sie, Sie
trinken zum Vergnügen . . . Gott, wer das
auch könnte . . . E

r
iſ
t

aus Stargard gebürtig.“
„Wer?“
„Der Schneider.

gens ein Wäſchermädelaus der Nähe von Wien
geweſenſein. Iſt allerdings ſchonlangeher . . .

An der Eckeder Taubenſtraße haben wir ihn

zu faſſen gekriegt.“

7

-
„Wen?“
„Den Schneider aus dem Pommerſchen.“
„Teufel auch, nun laſſen Sie mich ſchon

-

nie . . .

Die Prinzeſſin ſoll übri

denenman gut iſ
t.

Ueberhaupt, e
s

iſ
t

ein Damenſchneider. Ich
dachtemir das gleich . . . Die Prinzeſſin be
zieht übrigens Pfropfengeld . . .“

„Was bezieht ſie?“ -- * -

„Sie lebt eigentlichvon dem,was ſi
e trinkt,

verſtehenSie. Und er lebt mit davon.“
„Wer? Der Schneider?“
„Nein, Ihr Neffe.“ w

„Mein Neffe lebt von dem, was eine Prin
zeſſin trinkt? Hören Sie, Herr Böhnicke, ic

h

möchteSie nicht verletzen,aber ic
h

muß denn
doch ſagen–“ u

„Sagen Sie's nicht! Ich klageſonſtwegen
Beleidigung . . . Jawohl, das tu' ich. Meine
Nerven halten's nichtmehr aus. Ich habedrei
Nächte jetztSekt getrunken. Bis morgens um
fünfe. Und alles für Sie.“
„Was denn? Für mich– haben Sie . . .?“
„Sekt getrunken. Jawohl. Immerzu.“

Herr Böhnickewar gerührt, wenn e
r

a
n

dieſe
aufreibende Tätigkeit im Dienſte Rübſams
dachte. „Ich habe nicht lockergelaſſen, bis ic

h

alles wußte. Zuletzt hab' ic
h

noch mit dem
Oberkellner gekneipt,wie alle weg waren . . .

Jawohl, hab' ich. Und die Obers, wiſſen Sie,
die trinken ſchon bloß franzöſiſchen . . . Ich
hab' Ihnen alles genau aufgeſchrieben. . . Der
Himmel iſ

t

mein Zeuge, daß ic
h

a
n

den Speſen
keinenPfennig verdiene! Ich ſetzeſogar zu –

Jawohl, das tu' ich. Meine Geſundheit ſetz'

ic
h

zu . . . und die letzteFlaſche hat nachdem
Kork geſchmeckt. . . und das bekommt mir

Die Prinzeſſin trinkt alles durchein
ander. . . Jeſus, hat die einen Magen ! . . .

Aber ſchließlich, e
s
iſ
t

ihr Geſchäft,nichtwahr . . .

denn das bißchen Singen und Tanzen . . .“

„Sie ſingt auch–?“
„Und tanzt.“ Und Alois Böhnicke ver

ſuchte dieſe Mitteilung durch einige zierliche
Pas angenehm zu illuſtrieren.
Es iſ
t möglich, daß ihm ſolche ſinnreiche

Illuſtration ſeiner Rede zu andrer Zeit ge
lungen wäre. Diesmal hatte e
r

ſeineKraft und
Sicherheit überſchätzt, e
r

kam ins Taumeln,
kippte nachvorn und hielt ſich a

n

Kaſimir feſt,
den e

r
beinahemit zu Boden riß. Dabei fiel

ein ſchmutziges, in alte Zeitungen verſchnürtes
Paket hin, das e

r

unter den linken Arm ein
geklemmtgetragen hatte.
Kaſimir war wütend. „Gehen wir a

n

die
Luft,“ ſagte e

r

und hob das Paket auf, das ſich
weich und widerlich anfühlte. v

Herr Alois Böhnickewar ſehr für die friſche
Luft. Sie gingen. Kaſimir ſchämteſich vor
Friedrich, der ſi

e

hinausließ. Herr Böhnicke
hatte ſich in ihn eingehakt und ließ ihn das
ſchmierige Paket tragen.

Kaſimir hätte ihn am liebſten geohrfeigt
und ſtehen laſſen. Aber beides ging nicht an.
Auch mußte e

r

Näheres über den Neffen er
fahren. (Fortſetzungfolgt)

Gedankenſplitter

Die Taten zeigenden Menſchen,die Beweg
gründeder Taten ſeinen Charakter.

2
k

Auf die Dummheit einesWeiſen fallen mehr
Menſchenhinein als auf dieſelbeDummheiteines
Toren.? 2

:

Man ſagt oft, daß ein Menſch ſich zu ſeinem
Vorteil veränderthabe,derweilenhabenwir uns
nur a

n

ihn gewöhnt.

Liebe verzeiht Fehler, Freundſchaft über
ſieht ſie. L

2
:

Manche ſind darauf ſtolz, mit einem Großen
eine Schwächegemeinſam zu haben.

º 2
:
»

Man kann nur den Menſchen böſe werden,

Ernſt Kümpel
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Ludwig XIII. von Frankreich
NacheinemGemäldevonFrançoisPorbus

§llen übrigen Regierungsformen iſ
t

die
erbliche Monarchie dadurch überlegen,
daß ſi

e

die Stetigkeit ruhiger Fort
SEBentwicklungverbürgt. Der Thronwechſel

vollzieht ſich ohne innere oder äußereWirren,
mit der ſelbſtverſtändlichenSicherheiteinesnatür
lichen Ereigniſſes. In dem Augenblicke,wo
ein Herrſcher die Augen zum ewigen Schlafe
ſchließt,geht die Krone ohneweiteresauf ſeinen
nächſtenErben über. Es entſtehtkeinenAtemzug
lang ein Interregnum. L

e Roi est mort, vive

le Roi! Der König iſ
t nicht, in dieſerBedeutung,

eine einzelnePerſon, e
r

iſ
t

eine feſtgegründete
Inſtitution, eineIdee, diedadurchnichterſchüttert
wird, daß ihre Träger ſich ändern.
Das alles iſ

t

freilich nur die Regel, der Aus
nahmen genug aus der Geſchichtealler Zeiten
und aller Völker gegenüberſtehen.Streitigkeiten
um den Beſitz eines Thrones haben häufig z

u

blutigenKriegen geführt,dievieleJahre währten
und unermeßlicheOpfer an Menſchenlebenund
andern Gütern forderten. Sie entſtandenmeiſt,
wie zum Beiſpiel der Spaniſche Erbfolgekrieg,
wenn eine Dynaſtie erloſchenwar und ver
ſchiedeneZweige ihrer Seitenverwandten das
Recht in Anſpruchnahmen,ſich a

n

ihre Stelle zu

ſetzen.Heutzutageſind ſolcheErbfolgekriegenicht
mehr recht denkbar. Man hat die Anſchauung
überwunden, als wären Länder und Völker im
Verhältniſſe zu ihren Fürſten nicht viel mehrals
bloßes Privatgut, tote Gegenſtände,wie Häuſer,
WeinbergeoderkoſtbareJuwelen, dazubeſtimmt,
ſeelen- und willenlos bald dieſem, bald jenem
als Eigentum zuzufallen. Die Vergangenheit
lehrt uns aber, daß in vielen Fällen auchdann
ein Thronwechſel z

u kriegeriſcherVerwicklung,
namentlichzum Bürgerkriegeoder zum Aufruhr
führte, wenn über den rechtmäßigenNachfolger
an der Krone keinZweifel beſtehenkonnte. Das
geſchaham allerhäufigſten, wenn dieſer Nach
folger ein Kind und un
fähig war, die Macht,
die ihn äußerlich um
kleidete,auch in Wirk
lichkeit auszuüben. In
den Zeiten, wo man
den Wert eines Men
ſchenlebensnur gering
anſchlugund die Mäch
tigen dieſer Erde ſich
des Schwertes und des
Dolches, des Giftes
und der todbringenden
Schlinge ohneBedenken
als der einfachſtenund
kürzeſtenMittel zur Er
reichung ihrer Zwecke
bedienten, wurde das
gekrönteKind dann und
wann wohl ohne wei
teres von einem ehr
geizigen Prätendenten
beſeitigt. Auchwer nicht

1910(Bd. 104)

desze
Z72

2

in derbluttriefendenälterenKönigsgeſchichteEng
lands bewandertiſt, kenntwenigſtenseinendieſer
Fälle– die Ermordung deskleinenzwölfjährigen
KönigsEduard V

.

undſeinesnochjüngerenBruders,
desHerzogsvonW)ork.Ihr OheimRichard,Herzog
von Glouceſter, dem e

s

nichtgenügte, ihr Vor
mund und der Regent des Reiches z

u ſein, ließ

ſi
e

während des Schlafes im Tower von feilen
Henkernerwürgen,um ſich ſelbſtdie Krone aufs
Haupt zu ſetzen.William Shakeſpeare,dergrößte
Dichter der Briten, hat in dem Drama „Richard
der Dritte“ dieſenAbſchnittaus der vielbewegten
VergangenheitſeinesVaterlandes z

u ſchauerlicher
Lebendigkeitgeſtaltet. -

Im engliſchenVolke lebt die Erinnerung a
n

jeneTat nochheutefort. In unzähligenengliſchen
BürgerhäuſernfindetmanReproduktionendesbe
kanntenund,wennwir nichtirren, in der Londoner
National-Porträt-Galerie befindlichenGemäldes,
das ſi

e

darſtellt. Da liegen der kleineKönig und
ſein Bruder, zwei roſige, blondlockigeKinder
geſtalten,eng umſchlungen in einemBette. Ihre
Augen ſind geſchloſſen,der Mund iſ

t

leicht ge
öffnet und man meint, ihre Bruſt ruhig und
friedlichatmen zu ſehen. Aber hinterdemzurück
geſchlagenenVorhange des Bettes erblicktman
ſchon die finſteren, wilden Antlitze der Mord
geſellen.
Der königlicheBeruf war damals mit mehr
und größererGefahrverbundenals jetzt. Es war
natürlicher, daß ein König ſein Leben auf dem
Schlachtfeldeunter den Streichen ſeiner Feinde
ließ, als daß e

r

a
n

Altersſchwäche in Federdaunen
ſtarb. Daher war die Zahl gekrönter Kinder
früher beträchtlichgrößer als jetzt. Man muß
dabei aber auchdenUmſtandberückſichtigen,daß
die Heilkundenoch in ihren allererſtenAnfängen
ſteckteund viele Krankheiten,die für uns längſt
ihre Schreckenverlorenhaben,faſt immer tödlich
verliefen. Maria Stuart, der ein deutſcher
Dichter Unſterblichkeitverlieh, zählte nichtmehr
als ſiebenTage, als ihr Vater, König Jakob V

.

von Schottland,1542ſtarb und ſi
e
in derWiege

unter der Regentſchaftihrer Mutter Maria von
Guiſe zur Königin ausgerufenwurde. Oft war
den Großen des Landes ein gekrönterSäugling
viel lieber als ein reifer, willensſtarkerHerrſcher.
NachdemMarias zweiter Gemahl und Vetter
Lord Henry Darnley durchihren Liebhaber,den
Grafen von Bothwell, am 15.Mai 1567mit oder
ohne ihr Wiſſen getötet worden war, zwangen
die Edeln Schottlandsſie zum Verzichteauf die
Krone zugunſtendeskleinenSohnes, der erſt ein
Jahr zuvor ihrer Ehe mit Darnley entſproſſen
war und der nun als Jakob VI. zum Könige
proklamiertwurde. Dieſes Kind erreichteſpäter
das Ziel, nach welchemſeine Mutter vergeblich
ſtrebte und für das ſi
e

ihr Leben verlor: als
Jakob I. vereinigte Marias Sohn die Kronen
von England und Schottlandauf ſeinemHaupte.
Von den vier letztenKönigen vom Stamme
der Bourbonen, die über Frankreich vor dem

Heinrichdas Kind. Sein Denkmal in der Siegesallee z
u Berlin als

und ihn ſogar mißhandelthaben ſoll.

Napoleon II
.

als König von Rom

Ausbrucheder großen Revolution herrſchten,ge
langten drei im zarteſten Kindesalter zur Re
gierung: Ludwig XIII., Ludwig XIV. und Lud
wig XV. Ihre Namen bezeichnen, trotzdem
Frankreich unter ihnen eine Zeitlang der mäch
tigſte Staat in Europa war, eine Periode des
Verfalls und der Zerrüttung im Innern, die
ſchließlichzum Ausbrucheder großen Revolution
von 1789führte. Ludwig XVI. büßte, als e

r

am
21. Januar 1793 ſein Haupt auf denBlock legte,
nur die Sünden und Vergehendieſer drei Vor
fahren. Heinrich IV. beſchließtdie Reihe der
tatkräftigenKönigeFrankreichs.Mit ſeinemSohne
Ludwig XIII. beginnen zwei Jahrhunderte der
Günſtlingswirtſchaft. Bald ſind e
s kluge, mit

demPurpur geſchmücktePrieſter, bald ſchöneund
leichtfertigeFrauen, in deren Abhängigkeitder
König ſich begibt. Jeder von dieſen drei Lud
wigen iſ

t

von früheſterKindheit a
n

ſchonfür den
Beruf verdorben,den das Schickſalihm beſtimmt
hat, iſ

t

durchdie Schmeicheleiengefälliger Höf
linge von ſeiner Gottähnlichkeitüberzeugtund
faßt das Königtum nur als eineQuelle ununter
brochenenGenuſſesauf.
Untereinander ſind dieſedrei Ludwige freilich
ſehrverſchieden.Ludwig XIII. wurde am Sterbe
tage ſeines Vaters, am 14. Mai 1610,mit neun
Jahren König. Als Kind wie als Mann war e

r

von zurückhaltendem,äußerſtſchüchternemWeſen,
ganz dazu geſchaffen,nicht z

u herrſchen,ſondern
beherrſcht zu werden. Und e

r

iſ
t

zeit ſeines
Lebens von andern beherrſchtworden. Anfangs
von ſeiner Mutter Maria vonMedici, welchedie
Vormundſchaft über ihn führte. Die Witwe
Heinrichs IV. ſtand ſelbſt unter dem Einfluſſe
ihrer italieniſchenKammerfrau Leonora Galligai
und von deren Gemahl, dem zum Maréchal
d'Ancre erhobenenConcino Concini, der dem
jugendlichenSouverän mit Hochmut begegnete

Aber nur
auf die Macht, die der Herzogvon Luynes, des

KönigsAltersgenoſſeund
Freund, über ihn ge
wann, iſ

t

e
s

zurückzu
führen,daßLudwigXIII.
das Joch ſeiner Mutter
und ihres Anhanges
plötzlichabwarf, indem

e
r

denMaréchald'Ancre
1617auf der Brückedes
Louvre - Palaſtes durch
einen ihm ergebenen
Gardenkapitänaus dem
Hinterhalte niederſchie
ßen ließ. Worauf denn
auch Leonora Galligai,
nachden Gewohnheiten
einerabergläubiſchenund
barbariſchenEpoche,be
ſchuldigt,durchZauberei
das Herz der Königin
muttervonihremSohne
abgelenkt zu haben,
Hexe enthauptet

128
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wurde. Iſt die Regierung Ludwigs XIII. dann
von 1624bis gegenſein Endeeineder an Erfolgen
reichſtenPerioden der GeſchichteFrankreichsge
weſen,ſo gebührtnichtdemKönige das Verdienſt,
ſonderndemKardinalvonRichelieu,deneralserſten
Miniſter allmächtigſchaltenundwalten ließ, und
deſſenerfahrenerStaatskunſtundzäher,rückſichts
loſer Ausdauer zweierleigelang: ausdenWirren
des Dreißigjährigen Krieges für Frankreicheine
gebietendeStelle im Rate Europas zu ſchnitzen,
und durchdie Niederwerfungder Unbotmäßigen
Vaſallen die politiſcheGewalt bei der Krone zu
zentraliſieren. Unter dieſemGeſichtspunktekann
man Richelieu den Schöpfer des modernen
Frankreichsnennen. An Richelieus Stelle trat
nach deſſen Tode, im letztenRegierungsjahre
Ludwigs XIII., der Kardinal deMazarin, Riche
lieus nicht bedeutenderer,aber verſchlagenerer
Schüler.
Nach dreiundzwanzigjährigerEhe war dem
Könige Ludwig XIII. und ſeinerGemahlinAnna
von Oeſterreichder erſteSohn geborenworden,
der denn auch zu ſeinem Taufnamen Ludwig
den Beinamen „Dieudonné“ erhielt. Er zählte
nochnicht fünf Jahre, da er als Ludwig XIV.
denThron beſtieg. Bigott und unwiſſendwuchs
er auf, aber in politiſcherBeziehungwurde er
von Mazarin nachdamaligenAnſchauungenaus
gezeichnetfür denThron vorbereitet. Als glanz
voll blendendeGeſamterſcheinunghat das fran
zöſiſcheKönigtum, ja, das abſolute Königtum
überhaupt mit ihm ſeinen Höhepunkt erreicht.
Es wird beſtritten,daß er jemals das vielzitierte
Wort: „L'Etat c'est moi!“ geſprochenhabe–
neuereengliſcheForſchernehmenesfür ihre jung
fräuliche Königin Eliſabeth in Anſpruch. Aber
es hätte in ſeinenMund gepaßt, und ſein Be
wunderer, der gelehrteBiſchof Boſſuet, hat von
ihm ganz ähnlich geſagt: „Tout l'Etat est en
lui!“ Er verlegte die königlicheReſidenz von
dem verwitterten Schloſſe Saint-Germain nach
dem heiterenVerſailles, weil er, wie man ſagt,
vondemhochgelegenenSaint-Germain aus Saint
Denis, die Grabſtätte ſeines Geſchlechtes,vor
Augen hatte undder „Sonnengott“nichtan ſeine
Sterblichkeitgemahntwerdenwollte. Er umgab
ſichmitderunerhörteſtenVerſchwendung,während
das Volk darbte, und auch ſeine
ſiegreichenFeldzügehattenim letzten
Grunde nur denZweck,ſeinen per
ſönlichenRuhm zu vermehren.Und
er leitetedie Favoritinnenwirtſchaft
ein, die außer ſeinen Nachfolgern
auchſo vieleandreeuropäiſcheMon
archenbewunderndnachahmtenund
die dem achtzehntenJahrhundert
zum Fluche wurde.
Die VerwünſchungenſeinerUnter
tanenbegleitetenſeinenSarg. Aber
ſo feſt war das Königtumdochnoch
in den Herzen der Franzoſen ver
ankert, daß ſie ſeinem Erben hoff
nungsfreudigalsdem„Vielgeliebten“
(„Le Bien-aimé“)entgegenjauchzten.
Und dabei war der neue König,
Ludwig XV., des VierzehntenUr
enkel, abermals ein unmündiges
Kind, fünf Jahre und ſiebenMo
nate alt, dem wiederum höfiſche
Streberei alle Anlagen zur Tüchtig
keit in den Keimen erſtickte.Eine
einzige Kette von Schmach und
Schande– das wurde die Regie
rung des„Vielgeliebten“. Nicht die
BedürfniſſedesLandes, die Launen
einerPompadourundeinerDubarry
beſtimmtendieGeſchickeFrankreichs,
und nun zeigte es ſich auch, daß
das liederlicheVerſailler Hofleben
die beſte Tugend des franzöſiſchen
Adels, die unerſchrockene,drauf
gängeriſcheTapferkeit, untergraben
hatte. Die öffentlicheMeinung ganz
Europas bejubeltedie Schläge, die
Friedrich der Große dem Marſchall
de Soubiſe bei Roßbach verſetzte,
und lachteüber die Beute, die das
wetterfeſtePreußenheer dabei er
oberte– weibiſchenTroß undTand
und Komödienkram. Die galanten
Feſte in Verſailles und Marly wur
den durch ſolcheNiederlagennicht
geſtört.
Ludwig XV. beſaßwederdieKlug
heit noch die imponierendeHoheit
und Würde, die ſeinemVorgänger
eigenwaren. Dieſes gekrönteKind

ſahdemBilde, dasliebedienerndeSkribentenvon
ihm entworfen haben, von Anfang an wenig
ähnlich. Körperlich war er als Jüngling wohl
geſtaltet,aber von ſehr mäßigerIntelligenz und
nicht frei von boshaftenRegungen. Es machte
ihm unendlichenSpaß, denwürdigenaltenHerzog
von Noailles durch abſichtlichweit ausgedehnte
Spaziergängezu ermüden,einemAbbé, der ſich
allerdings gern zur Rolle des Hofnarren hergab,
weichenKäſe ins Geſichtzu werfen, dembeleibten
Herrn de Sourches einen wohlgezielten Pfeil
gegendas Bäuchlein zu ſchleudernund ſeinem
Stallmeiſter die Augenwimpern wegzuſchneiden.
Er teiltegernOhrfeigen aus undhatteeineVor
liebe dafür, den Anzug ſeiner Kavaliere zu be
ſchädigen. Während er ſich eines Tages mit
Herrn von Maurepas unterhielt, zerriß er ihm
eine ſeiner Spitzenmanſchetten.Herr von Mau
repas ergriff, ſo ſchreibtd'Allouville, die andre,
zerriß ſi

e

ebenfallsund ſagtekaltblütig:„In der
Tat, dieſeManſchettengefallenmir ſchonlange
nichtmehr . . .“

Dieſen gekröntenKindern war e
s vergönnt,

die Becher irdiſcherFreuden, je nacheignemGe
ſchmackegefüllt, bis auf den Grund zu leeren.
Wie traurig erging es, im Vergleich zu ihnen,
dem kleinenZaren Iwan VI., der, achtWochen
alt, zum Herrſcheraller Reußen erklärt wurde,
nie auchnur eine Stunde lang wirklich regierte,
den größtenTeil ſeinesDaſeins hinter Kerker
mauern verbrachteund endlich, der Staatsräſon
zuliebe, ganz und gar aus dem Wege geräumt
wurde! Iwan VI. war von beidenEltern her
ein Deutſcher,ein Sohn desHerzogsAnton Ulrich
von Braunſchweig-Wolfenbüttelund derHerzogin
Anna Leopoldowna(Eliſabeth) von Mecklenburg,
einerEnkelindesZarenIwan V., desHalbbruders
und MitregentenPeters des Großen. Die Zarin
Anna Iwanowna, die Tante ſeinerMutter, ſetzte
ihn unter der Regentſchaftihres zum Herzoge
von Kurland erhöhtenFavoritenBiron als ihren
Nachfolgerein. Sie ſtarb am 28.Oktober1740,
und nun wurde das am 23.Auguſt des gleichen
Jahres geboreneKnäblein feierlich in vergoldeter
Karoſſe nachdemWinterpalaſt übergeführt,und
ganz Rußland huldigteihm. Indeſſen ſchonim
Dezember 1741 bemächtigteſich Eliſabeth, die

Ludwig XV. als Kind

Tochter Peters des Großen, des Thrones durch
einenHandſtreich.Von Gefängnis zu Gefängnis
ging fortab die Fahrt des unglücklichenKnaben,
deſſen alleinigesVerbrechenſeine Geburt war.
Von 1756 a

b

wurde e
r
in Schlüſſelburgverwahrt.

Eliſabeth ſtarb, Peter III. wurde ermordetund
Katharina II., die anhaltiſchePrinzeſſin, deren
Vater diepreußiſcheGarniſon in Stettin befehligt
hatte, ſtiegdie Stufen zumThrone der Romanow
hinauf. Und einmal kamdie Stunde, da Katha
rinas Feinde ſich des jungen Iwan erinnerten
und ihn gegen ſi

e auszuſpielen verſuchten. Sie
wollten ihn in Freiheit ſetzen,und e

s

wäre ihnen
gelungen,wenn ſeineWärter, zwei Offiziere, die
ihn lebendigodertot unter ihrerAufſichtbehalten
ſollten, ihn nicht erwürgt hätten. Nichtserinnert
mehrim großen,heiligenRußlandandieephemere
Herrſchaftdes gekröntenKindes Iwan VI. Nicht
aus kleinlicherEiferſucht,aberauswohlberechneter
politiſcherVorſicht ließ Katharina II

.

alles ver
nichten, was zu den Lebenden und den Kom
menden von ihm hätte reden können. Jede
Münze, die ſein Bild trug, wurde eingezogen.
Der kleine Sohn Napoleons und der öſter
reichiſchenErzherzogin Marie Luiſe, dem ſein
Vater ſchon bei der Geburt den ſtolzen Titel
einesKönigs von Rom beigelegthatte,verdankte

e
s

im Grunde nur dem Umſtande, daß e
r

in

einem vorgeſchrittenerenZeitalter und in kulti
vierteren Ländern lebte, wenn ihm das gleiche
Geſchickerſpart blieb, nachdemNapoleon geſtürzt
und auf die Inſel St. Helena verbannt worden
war. Aber obſchonihm nichts mangelte, man
ihm alle Ehren ſeinesStandes erwiesund Kaiſer
Franz I.

,

ſein Großvater, ihm ſogar ſo viel zärt
liche Liebe entgegenbrachte,als das trockeneund
ſelbſtſüchtigeHerzdieſesMonarchen zu empfinden
vermochte,war auch das Los dieſes gekrönten
jungen Menſchenkindesein tieftragiſches. Auch
ihm wurde ſeineAbſtammungzumVerbrechenan
gerechnet.Auch e

r ſchien,nur weil e
r lebte, eine

Gefahr, nicht bloß für die innere Ruhe ſeines
Vaterlandes, ſondernſogarfür den FriedenEuro
pas. Die Staatsmänner aller Länder blickten
voll Beſorgnis auf ihn und ließen ſich ängſtlich
über ſeineGedankenund Pläne unterrichten.Es
warenhochfliegendePläne, diedenSinn deszum

Herzogevon Reichſtadtdegradierten
Kaiſerſohnes erfüllten. Er hatte
ſeinem großen Vater eine unbe
grenzte Bewunderung und Ver
ehrunggeweiht, und der glühende
Ehrgeiz beſeelte ihn, ſich dieſes
Vaters würdig zu zeigen. Prokeſch
von Oſten, der General und Diplo
mat, der ihm als Erzieher und Be
gleiter zugeteiltwar, berichtetdar
über mancherlei in den Aufzeich
nungen, die e

r
nach dem Tode

ſeines Zöglings veröffentlichte.
Eines Tages ſprach e

r

zu dem
Herzogvon Reichſtadtvon derMög
lichkeit,daß die Hellenen ihm den
Thron ihresimEntſtehenbegriffenen
Staatesanbietenwollten, undfragte
ihn, o

b

das eineAufgabe wäre, die
ihn reizen könnte. Der Herzogvon
Reichſtadtverneinte. Er fühlte ſich

zu Höheremberufen. E
r

ſehnteſich
danach,wie ſein Vater kriegeriſche
Lorbeerenum ſeine Stirne zu flech
ten. Man darf ſagen, daß dieſer
Ehrgeiz an ſeinem frühen Ende
ſchuldigwurde. Mit äußerſterGe
wiſſenhaftigkeiterfüllte e

r

die Pflich
ten ſeinesmilitäriſchenBerufes. Er
nahmdenDienſt bei demRegiment,
dem ſein Großvater ihn zugeteilt
hatte, mit Unermüdlichkeitwahr.
SolchenAnſtrengungenwar indeſſen
ſein ſchwächlicherKörper nicht ge
wachſen. trug den Keim der
Schwindſucht in ſichund entwickelte
ihn dadurch,daß e

r ſich, den Mah
nungenderAerztezumTrotze,keine
Schonungauferlegte.Unterdreierlei
Namen lebt Napoleons Sohn, der
am22.Juli 1832,erſteinundzwanzig
Jahre alt, im SchönbrunnerSchloß
ſeine Seele aushauchte, für die
Nachwelt fort: als der König von
Rom, deſſen Geburt in faſt allen
Hauptſtädten Europas mit Salut
ſchüſſen, Dankgottesdienſtenund
Feſtenbegrüßtwurde;alsderHerzog
von Reichſtadt,der ſichim goldenen
Käfig des Wiener Hofes vor Sehn
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Ludwig XIV.
NacheinemGemäldevon LouisTeſtelin

ſuchtnachFreiheit und Ruhm verzehrte– und für
dieAnhängerdesBonapartismusalsNapoleonII.,
demvon RechtswegennachderAbdankungſeines
Vaters dieKaiſerwürdegebührte. Sein trauriges
Geſchick iſ

t

mehr als einmal in Frankreichauf die
Bühne gebrachtworden; literariſch wertvoll iſ

t

von dieſen Dramen nur Edmond Roſtands
„L'Aiglon“, das vor einigen Jahren in Paris,
mit Sarah Bernhardt in der Titelrolle, mit un

geheuremErfolge unzähligeMale gegebenwurde
und ein Repertoireſtückdes franzöſiſchenTheaters
gewordeniſt.
In der jüngſten Vergangenheithaben zwei
gekrönte Kinder die Aufmerkſamkeitund die
Sympathien Europas auf ſich gezogen: die
Königin Wilhelmina der Niederlande und der
König Alfons XIII. von Spanien. Mit wahr
haft zärtlicher Teilnahme begleitetedas nieder
ländiſcheVolk dieJugend ſeiner kleinenKönigin,
die kaumzehn Jahre alt war, als ſi

e

durchden
Tod ihres Vaters, des Königs Wilhelm III., auf
den Thron der Oranier gehobenwurde. War ſi

e

doch das einzige Reis an deſſenKönigsſtamme
und die Zukunft des Landes ungewiß, wenn
dieſes Reis nichtblühte und neueKnoſpen trieb.
Die lieblicheErſcheinungder kleinenWilhelmina,
ihr natürliches, munteres Weſen trugen das
Weitere dazu bei, daß ſi

e

vielleichtder populärſte
aller europäiſchenMonarchengewordeniſt. Man
entſinnt ſich noch des ungeheuernJubels, der
vor einem Jahre durchHolland brauſte, als die
Königin einem Mädchendas Leben ſchenkte,der
Prinzeſſin Juliane, die als Erbin der Krone
Prinzeſſin von Oranien heißt.
Alfons XIII. von Spanien war König mit
dem erſtenAtemzuge,den e

r

tat. Hier ereignete
ſichder ſeltene,wenn nicht einzigeFall, daß ein
Thron während einer Reihe von Monaten nach
dem Tode des Herrſchers unbeſetztblieb, weil
deſſen Gemahlin den Thronerben unter dem
Herzen trug. Am 25. November 1885 ſtarb
Alfons XII., und am 17. Mai 1886 wurde
Alfons XIII. geboren. Nach einer kränklichen
Kindheit, die ſeinerMutter, derKönigin-Regentin
Marie Chriſtine, oft Beſorgnis erweckte, iſ

t
e
r

zu

einem kräftigen, ſportlichenUebungenbeſonders
zugetanenJüngling herangewachſen,ſelbſt jetzt
ſchondurchſeine Gattin, die Königin Ena, eine
BattenbergiſchePrinzeſſin, glücklicherVater einer
blühendenKinderſchar, die den Fortbeſtand der
Dynaſtie der Bourbonen in Spanien ſichert.
Den Rekordder Jugendlichkeithält aberunter
den anerkanntenHerrſchern der Kulturſtaaten
augenblicklichder Kaiſer von China. Er zählt
vier Lebensjahreund ſitzt ſchonſeit zwei Jahren
auf dem Throne des mächtigſtenReichesAſiens.
Am 7

.

Februar 1906, nach unſrer Zeitrechnung,
wurde der kleine Prinz P'u-yi, ein Sohn des

Alfons XIII. von Spanien im Alter von vier
zehn Jahren

Prinzen Tſai-fèng von Ch'un, geboren, und am
14.November1908folgte e

r

ſeinem Oheim, dem
Kaiſer Tſai-t’ien, in der Regierung. Als Kaiſer
von China führt dieſesgekrönteBaby den Namen
Hſüan-T'ung, was ſoviel bedeutetwie „Verkünder
der Grundprinzipien“, alſo, wenn manwill, eine
Art von Programm darſtellt, deſſen Erfüllung
dem kleinenP'u-yi vorläufig freilich nochetwas
ſchwerfallendürfte . . . Dr. A. 0 0 n Wilke

------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ------ ------ ------ ------ ------ ------ -------------------------------------------------------------------------------------
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W hinten im Polniſchen hat ſich die Sache
ereignet,und das iſ

t

ein Glückfür denEr
zähler, denn die Geſchichteklingt zu wunderbar,
als daß ſi

e

in rein deutſchenLanden möglich
ſcheinendürfte. Dennoch iſ

t

ſi
e wahr, und die

Dame, die in dieſer Angelegenheitnicht wenig
Mut und Entſchloſſenheitbewieſenhat, lebt jetzt
glücklichverheiratetam Rhein, und ich hörte den
größten Teil des Vorkommniſſesvon ihr ſelber.
NachdemTode ihrer Eltern hat ſi

e

das kleineGut
Romanowo, das der Schauplatzjenes ſeltſamen
Krieges war, a

n

die Beſiedelungskommiſſionver
kauftund iſ

t

mit ihrem Gatten ins Rheinland ge
ZOgEN.
BogdanCybulski,derSchäfervonStrzebowice,
ſtand bei den Bauersleuten im Rufe geheimer
Kenntniſſe und zauberiſcherPraktiken– ein ähn
licher Nimbus umwebt ja auch manchenſeiner
Kollegen in deutſchenGauen. Dieſer Cybulski
aberwar einganzbeſonderesExemplarvon einem
geheimniskundigenSchafhirten. E

r ſprachkaum
mit einem Menſchen, aber mit ſeinem großen
grauen SchäferhundePopjel, in deſſen Stamm
baumMeiſter Iſegrim mehr als einmal z

u finden
geweſenwäre– mit dieſempflegte er ſichtagelang
über die verſchiedenſtenGegenſtändeeifrig und
eingehend zu unterhalten. Wen ein unwill
kommenerGang über die graſigeAnhöhe führte,
die nördlichvon dem ſchwarzgrünen, in lautloſe
Forſte eingebettetenAntoſchſee aufſteigt, der
meldetewohl gar, Cybulskiredemit ſeinemHunde

in einerbeſonderenSprache,die keingewöhnlicher
Sterblicherverſtehenkönne. Es ſchalleganzmerk
würdig, etwawie Geknurrvon Hundenund leiſes
Wolfsgeheul. Daß e
s

wederPolniſchnochDeutſch
ſei, auch nicht Ruſſiſch, das beſtätigten Land

fahrer, die in der Welt herumgekommenwaren.
Man drückteſichgernean der Herdevorüber und
war froh, wenn Popjel ſich's nicht einfallen ließ,
das Geſpräch mit dem Schäfer zu unterbrechen
und ohne viel Wichtigkeit,nur mit ſehr leiſem
Knurren, das nichts Gutes verkündete, dem
Wanderer den Weg zu verſtellen.
Auf Romanowo war man der Meinung, daß
der Strzebowicer Schäfer verrücktſei. Und ſein
tieriſches,um nicht zu ſagenhündiſchesAusſehen
gab denenrecht,die ihn einen Idioten, ein Halb
tier nannten. Er war nichtgroß, aber ſehr breit
gebaut; auf dem mächtigenNackenſaß ein unge
füger Kopf, der durch die ſtarkedickeNaſe, die
ſchwarzenzottigen Locken,die ſchlappenunförm
lichenOhren eine gewiſſe Aehnlichkeitmit einemÄ" unreinerRaſſe nichtvölligverleugnenOITTE.
Heta Weſtholz, das einzige Kind der Guts
herrſchaftvon Romanowo, fürchteteſichallerdings
nichtim geringſtenvor demunheimlichenSchäfer.
Ueberhauptwar ſi

e

ein furchtloſesMädchen. Trotz
aller Bitten ihrer Eltern, namentlichderpolniſchen
Mutter, die aus Familienüberlieferungeneineaus
gebreiteteKenntnisvondenGefahrenundSchrecken
dieſer endloſen Wälder beſaß, unternahm Heta
weite Spaziergänge;mit der Spracheder Gegend
wohlvertraut, war ſie's von Jugend a

n gewöhnt,
allein in Feld undWald herumzugehen,manchmal
nur von einem kleinenDachshundbegleitet,bei
deſſenAnblickdieWölfe– wenn es derennochim
Forſte von Romanowogab– in einwahresHohn
gelächterausgebrochenwären. Sie kanntejeden
Steig im Forſte, jede der uralten Buchen, jede
nächtigeFichtendelle. Die Strzebowicer Schaf
heide mied ſi

e

nur um ihres Teckelswillen, der

vorPopjel eineunbändige, a
n

Wahnſinngrenzende
Angſt zu empfindenſchien.
So oft etwas in der fernen Kreisſtadt z

u

beſtellenwar, fuhr ſi
e

ſelbſt auf dem Rade die
meilenlangeChauſſeedurchdas finſtereSchweigen
der Wälder und kehrteoft erſt mit dem ſinkenden
Abend wieder nach Hauſe. Wenn die Hofleute
und Häusler ſich o

b

ihres Mutes verwunderten– denndieſegingenam liebſtentruppweiſedurch
den ungeheuernForſt –, da antwortete ſie lachend
mit einer vielgebrauchtenRedensart: „Niema sie
czim chwalic ! Das iſ

t

keineSache,derenman ſich
rühmen kann. Mir iſ

t

nochnie etwas geſchehen;
ſonſtwürde ic

h

vielleichtnicht ſo tapfer ſein.“
Sie war achtzehnJahre alt geworden,bevor
ſolcheinWandel eintratinfolgeeinesbeunruhigen
den Erlebniſſes, das ſi

e zugleichauch lehrte, den
Schäfer von Strzebowicemit ganz andernAugen

zu betrachten.
Zwiſchen dem HerrenhauſeRomanowo, das,
von einer Mauer umgeben, in einer Senkungdes
Waldlandesdalag, und dem Antoſchſee, a

n

deſſen
vereinſamten Ufern Heta ſo gerne im Schatten
der breitſchirmenden Silberſtammbuchen luſt
wandelte,lief die großeStraße von der Kreisſtadt
nach dem ziviliſierten Weſten hin. In einer
Biegung dieſer Straße war eine tiefe, ſumpfige
Mulde, ganz finſter von dichtgepflanztenFichten,
im Volksmundenur „die Grube“ genannt. Durch
die Grube führte ein ſehr ſchmaler,ſchlechterFuß
pfad, der die Biegung der Landſtraßeum ein Be
deutendesabkürzte. Ungern benutztendie Dorf
leutedieſenSteig, den ſelbſt a

n

hellſtenTagen die
Strahlen derMittagsſonnekaumberührten.Wald
arbeiterund Heger beſchrittenihn wohl, aber die
Nachtüberraſchte ſi

e

nichthäufig auf dieſerfreud
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loſenFährte; dennin dasfilzigeGeſpinſtderBart-

&

fichtenwob ſichmit blutigen Fäden das Grauen
derSage, undim BrodemdesGrundes lauertedie
Erinnerung an mancheſchrecklicheTat.
Es war an einem Nachmittageim ſpäten
Sommer. Heta hatte allzulange am Seeufer
verweilt; dort ſtand eine offene Hütte, die Ur
ſprünglichals Unterſchlupffür die Fiſcher erbaut
worden war. Ueber einer einfachenFeuerſtelle
hing da ein Keſſel; Heta pflegteſichdarin Kaffee
zu kochen,und dann verträumte ſi

e

die Stunden
der Muße über Romanen und Gedichtbüchern;
denn die Vormittage gehörten der Wirtſchaft.
Außer einem ſeltenen Vogelruf ſtörte nichtsdie
außerordentlicheStille. Nur daß zuzeitenüber
die ſtarreSchimmerflächedes Sees ein Laut kam
wie eine ganz weit entfernteGlocke. Aber das
war nichts andres als ein Aufbellen des grauen
SchäferhundesPopjel auf dem Heideberg bei
Strzebowice. Dochtrug dieſerTon nur dazubei,
dasgroßeBehagen zu vertiefen,dasHetaWeſtholz
an dieſemOrte empfand.
Sie hatte ſich zu lange aufgehaltenund eilte
nun ſo raſchals möglichheimwärts. Sie beſchloß,
denRichtwegdurchdie„Grube“ zu nehmen,damit
ihre Mutter nicht in Sorge ſei wegenihres Aus
bleibens.DurchdasGefichtdesunterſtenGrundes
führte nur ein ganzengerPfad, e

s

war hier ſchon
vollkommenfinſter, und Heta war froh, als ſi

e

die kleineLichtungerreichte,die ſich in der Mitte
derDelleauftat.Hierſchimmerteneinpaaranmutige
Birken; gleichhinter ihnen aber ſchloß ſich die
nachtendeWand des Fichtenwaldesnochfeſterzu
ſammen.
Und aus dieſerNacht kam ein Menſchhervor– eine ſtämmige,unterſetzteGeſtalt mit einem
dicken,unförmlichenKopfe. Heta erkannteden
SchäferCybulski. Wie kamderhierher– undwo
hatte e

r

Hund und Herde gelaſſen,bei denen e
r

wachteund ſchlief,von denen e
r

ſichſonſtniemals
trennte?
Cybulski trabteauf Heta zu, e

r neigtedas un
bedecktepudelartige Haupt und ſtreifte nach
LandesſitteeinenihrerAermelmit ſeinenwulſtigen
Lippen. „Guten Abend,Herrin, falle zu Füßen.“
„Guten Abend, Schäfer,“ ſagte das Mädchen
freundlich. Ein unbeſtimmtesGefühl trieb ſi

e

vor
wärts. Der Schäfer aber blieb ſtehen, ja e

r

ver
ſtellteihr faſtdenEintritt in das obereDickichtund
damitauchdenWegzurbreiten,ſicherenLandſtraße.
Seine dumpfenAugenflackertenunheimlich.Hatte

e
r getrunken? Nein, e
r

rochnichtnachFuſel, nur
nach Schafen,Hunden und Ungewaſchenheit.
„GnädigeHerrin,“ begann e

r freudigenTones,
„die Mutter Gottes hat e

s beſtimmt,daß ic
h

dir
jetztbegegnenmußte! Denn ichwollte e

s

dir ſchon
längſtſagen,daßichdichauserſehenhabevor allen
Frauen der Welt. Du ſollſt auf meinemThrone
ſitzen,wenn ichKönig bin!“ s

Sie erinnerteſichgehört zu haben,daßmanden
Wahnvorſtellungen der Irren ſanft begegnen
müſſe. So erwiderte ſi

e

denn behutſam: „Laß
mich jetzt nach Hauſe, lieber Bogdan Cybulski!
Dein Königreich iſ

t ja nochnichtganz in Ordnung.
Wenn alles fertig iſt, kommeich zu dir auf die
Schafheide.“
Er aber ließ ſi

e

nicht vorüber; ſeine Wolfs
augenweidetenſichanihrenſchönen,etwasſtrengen
Zügen, einem nahezurömiſchenProfil, das von
Kölner Ahnen vererbt ſein mochte,dem weichen
Glanze brauner Augen, der wilden Pikanterie
ſarmatiſchenEinſchlages.Cybulskiwußtenur, daß
Heta ſehr ſchön ſe

i

unddaß ſi
e Königin von Polen

werdenſolle. Und daherſetzte e
r

alſo ſeine irren
Reden fort. -

„O Herrin Jadwiga, ic
h

küſſedir die Füße, du
biſt ja tauſendmalſchönerals die heiligeJungfrau
von Czenſtochowa!Wenn ſi

e

alle Deutſchentot
ſchlagenund alle Moskowiter, d

a

werde ich dich
beſchützenund auchdeineEltern, falls d

u

mir eine
gehorſameGattin biſt. Denn jetztkommtdie Zeit,

d
a

die armen Leute aufſtehengegenihre Unter
drücker.Drüben in Rußland wollen ſi

e

Väterchen
vom Throne ſtoßen,und bei uns wird keinAdliger
König, ſondernderarmeSchäfervonStrzebowice.“
Und Cybulskilegtedie haarigeTatzeauf Hetas
Arm, als wolle e

r

ſi
e

mit ſichführen. Da erfaßten

ſi
e Widerwillen, Angſt und Zorn. Sie hatte ſich

unten am See eineWeidenruteabgebrochen,ohne
weiter über ihre Verwendungnachzudenken.Die
hob ſi

e jetztund verſetztedemirren Schäfereinen
Schlag quer übers Geſicht. .

Das Blut zahlloſer Vorfahren, die mit der
Peitſche der Schlachtſchitzenjederzeitvertrautge
weſen, ließ ihn den Hieb in Demut ertragen, ſo

ſehr,auchder neue Königswahn dagegenſtrebte.
Cybulskimachtekehrtund trollte ſeewärts. Unten

aber am Rande der Lichtung machte e
r

halt:
„Warte nur, übermütigeHerrin! Meine Hunde
werden dich holen – ich will dir den Popjel
ſchickenund alle meineGetreuen,daß ſi

e

dich in

mein Königreichbringen. Wart nur, ichſendedir
meineHunde!“ Damit verſchwander. Sie haſtete
durchsDickichtzur Landſtraßehinan. Es war ihr,
als kläfftendie Hundeſchonhinterdrein. Und mit
einemMale erhobſichauchausdenunterenFinſter
niſſen der Grube ein gräßliches,langgezogenes
Heulen. War e

s

die Wut des Schäfers,die ſich

ſo austobte? War's einWolf? Oder war Popjel
ſchonauf ihrer Fährte?
Die ſchwarzenWaldmauern zu beidenSeitender
Straße blieſenihr zum erſtenMale ein kaltesEnt
ſetzen in dieSeele. Als ſi

e

dasHerrenhauserreichte,
mußte ſi

e

ihre tiefe Aufgeregtheitverbergen,bis
dieMutter zu Bett war. Erſt als ſi

e

mitdemVater
nach alter Gewohnheit am Kamine den Verlauf
des Tages erörterte,geſtand ſi

e

ihm das Erlebnis
mit Bogdan Cybulski.
Konrad Weſtholz,ein Hüne vom Niederrhein,
deſſen Bart in polniſcher Knebelform ergraute,
ſtießmit der SpitzeſeinesrechtenStiefels ein an
gekohltesHolzſcheit in die Gluten. Dann entlaſtete

e
r

ſich in dieſenWorten:
„Heta, hundertmalhabeichdichgewarnt,Und
jetzthaſt du endlicheingeſehen,wie gefährlichwir
leben. Die nächſtenTage darfſtdu nichtüberden
Park hinaus– du mußtwarten, bis ichdir ſtatt
desDachshunds,der ſichübrigensheuteverlaufen
hat, einen Bernhardiner oder eine Dogge ange
ſchaffthabe,die dichauf deinenGängenbegleitet.
Durch die „Grube“gehſtdu mir überhauptnicht
mehr. Ein Schäfer,der ſeineHerdeim Stich läßt,
der iſ

t

ohne Rettung dem Wahnſinne verfallen.
Ja, wenn das mein Schäferwäre ! Morgen ſchon
ſäße e

r

hinter Schloß und Riegel. Aber dieſe
Strzebowicer, die uns überhaupt recht aufſäſſig
ſind– dieſe verhetztenPfahlbauern, die immer
hinter mir her ſchimpfen,wenn ichdurchihr Dorf
reite–, die werdendenMann nichteherabſetzen,
alsbis einUnglückgeſcheheniſt. Ja, es ſindſchlimme
Zeiten,Kind! DrübenimRuſſiſchengärt e

s
wieder– undoft wünſcheich,wir hättenuns nie in dieſer

Wildnis niedergelaſſen!Na, jetztſind wir einmal
da, und da heißt e

s

ſichſeinerHaut wehren, ſo gut
man ebenkann. Alſo, im Park bleibſtdu, Herzens
kind,bis wir denHund haben.“ Er ſtrichihr über
das Haar, und dann begaben ſi

e

ſich zur Ruhe.
NächſtenTages brachteder Inſpektor Kaſimir
Kraſzewski, ein durchaus vertrauenswürdiger
Mann, eineneueAlarmnachricht.Er war in aller
Frühe amFünfeichenplatzvorübergekommen,einer
Lichtung auf Gutsrevier. Da hatte e

r beobachtet,
wie der Schäfer Cybulski ſeinen Popjel dazu ab
richtete,auf Bäume zu klettern.Das graueUntier
verſtünde e

s

ſchonganzgut, die knorrigenStämme
hinanzulaufen. Die Verwendungvon Hunden im
Polizeidienſthat ja ſpäterdie ungewöhnlicheBe
gabungerwieſen,dieder Schäferhundraſſe in dieſer
Hinſichteignet.
Herr Weſtholz gab ſogleichden Auftrag, Cy
bulski vom Fünfeichenplatz zu verjagen. Als der
Inſpektor mit zwei Hofleuten die Lichtung er
reichte,waren Schäfer und Hunde fort; aber im
Verlaufe des Tages vernahmman nochvon ver
ſchiedenenSeiten die Kunde, daß Bogdan in tief
verſtecktenWaldwinkelnſeinemPopjel ſowie einer
Anzahl fremder, halbverhungerterKöter Unter
richt im Klettern erteile.
Dann wurde e
s

eine Zeitlang ſtill, und das
Leben auf dem Gute nahm ſeinen gewohnten
Fortgang– bis die Kataſtropheeintrat mit jener
Plötzlichkeit,die uns nur darum ſo zu überraſchen
pflegt, weil wir e

s

meiſtim Drangeder laufenden
Geſchäfte verſäumen mußten, alle Anzeichen
drohendenUnheils zu verzeichnenundauszunutzen.
An einem dunſtigenAbend meldeteder In
ſpektor,daßdrei fremdeHunde, ſehrgroße,wilde,
hungrig ausſehendeTiere, in den Wirtſchaftshof
eingedrungenſeien, der hinter dem ebenerdigen
Herrenhauſelag. Es gelang, die Eindringlinge
hinauszutreiben; bevor jedoch das Hoftor ge
ſchloſſenwerden konnte, hatten ſich die beiden
Wachhundewie mit übernatürlicherKraft von
ihren Ketten losgeriſſenund waren den Fremden
ins Freie gefolgt.

a
n

Flucht zu denken,vielmehrverſammelten ſi
e

ſich
heulendund bellendvor demTore des Gutshofs.
Faſt zu gleicherZeit erſchollvon der Parkſeite
her ein nochentſetzlicheresGetöſe, und über dem
geſchloſſenenHolzgitter der Garteneinfahrtſowie
an mehrerenStellen derUmfaſſungsmauerzeigten
ſichingrimmigeHundeköpfe;zottigePfoten langten
über die Brüſtung; die Knechtemußtenmit Peit
ſchengegendie frechenTiere vorgehen,die ſich

Die Beſtien ſchienengar nicht

alle Mühe gaben, in den Garten hinabzuſpringen.
Draußen ſchiender ganzeForſt von Hunden be
völkert. Das heulte,belferte,kläffte,knurrteund
jappte in Nähenund Fernen. An Schlaf war nicht

zu denken. Frau Weſtholzlag im Bett und klagte
weinend,wie dasabſcheulicheGeräuſchihreNerven
auf ſchrecklicheArt peinigeund verwüſte. -
Konrad Weſtholz leitete die Abwehr vorn im
Garten, währendKraſzewskiauf demHofeWache
ſtand. Heta lachteanfangsüber denAnſturm der
Tiere. Sie empfandnochkeineFurcht, ſondern
betrachtetedasGanze faſt als ein willkommenes
Abenteuer.
Im MorgengrauenſahmanunterdenBelage
rern auchden flüchtigenkleinenDachshundder
Gutsherrntochter.Er heultejammervoll,als wolle

e
r

ſich entſchuldigen,daß e
r

ſehr gegen ſeinen
Willen beim Feinde feſtgehaltenwerde.
Das Tageslicht wies mit unbarmherziger
Schärfedie großeZahl und abſchreckendeScheuß
lichkeitder Angreifer. Popjel ſchienallen voran

zu ſein und eineArt Befehlshaberrolle zu ſpielen.
Unter denHundenbefandenſichVertreterderver
ſchiedentlichſtenRaſſenmiſchungen:manſahPudel
hühnerhunde,unechteDachſe,verunglückteSpitze,
Untiere von nicht mehr enträtſelbarerAbkunft;
braune,graue,ſchwarze,gelbe,weißeundgefleckte
Hunde; ſchnaubendeHalbwölfe, dreibeinigeKrüp
pel. In den Ställen brüllte das Vieh vor Angſt
und Aufregung,die Pferde ſtampftenohneUnter
laß. Frau Weſtholzwar nachAnwendung eines
Schlafmittels in dumpf röchelndenSchlummerge
ſunken,ausdem ſi

e

zuweilenſtöhnendemporzuckte.
An Hilfe von ſeiten der Strzebowicer oder
andrer Umwohner war nicht zu denken. Sie
freuten ſich gewiß der elendenLage, in die der
Gutsherr geratenwar; zugleichfürchteten ſi

e

ſich
unbändigvor den wütendenHundeſcharen. Der
einzigeNachbarim UmkreiſemehrererMeilen war
der Revierförſterdes Grafen R

.

Zu dieſembe
ſchloßman einen Boten zu ſenden. Kraſzewski
übernahmfreiwillig das Amt.
Nach allen Seiten mit der Peitſche um ſich
ſchlagend,durchbrach e

r glücklichden Kordon der
Hunde. Am Nachmittagekehrte e

r

mit demFörſter
zurück,der ebenfalls beritten war und natürlich
ſein Gewehr mitbrachte. -
Nun wurdedie Verteidigungſachkundigorgani
ſiert. Der Förſter war der Anſicht,man müſſe ſo

langeſchießen,bis keinesder Bieſter mehrknurren
könne. Weſtholz und Kraſzewski feuerteneben
falls nachKräften, und Heta, die über das ſchlaf
loſe Elend ihrer Mutter erbittertwar, bedienteſich
eines Taſchenrevolvers,mit dem ſi

e

rückſichtslos
auf die geiferndeMeute einknallte.
Am AbenddieſesTages jedoch,als ſi

e

ein Nach
laſſenderAngreiferbenutzenwollte, um einwenig

zu ſchlafen,da ſprang plötzlichunter ihrem Bette
(ſie ſchlief im Hausgiebel) ein rieſiger grauer
Schäferhundhervor: Popjel. Sie feuerte den
letztenSchuß aus ihremRevolver, und dasUntier
krümmteſichwinſelnd auf dem blauweißenBett
teppich. --

Und jetzt begannenallenthalben,im Innern
des Hauſes, in den Ställen, ſelbſtauf demBoden
ingrimmige Hundegeſtalten zu erſcheinen. Aus
demFernkampfwurde ein Nahkampf. Die Leute
des Förſters waren inzwiſchenherangerücktund
bedrängtendie Belagerer vom Walde her.
Vom Salomfenſterdeutete im Dämmern des
drittenMorgens der Förſter auf eineGruppe von
Wolfshunden, über der immer wieder ein halb
toller Pudel von unerhörterHäßlichkeitauftauchte.
„Das iſ

t

der Rädelsführer,“ lachte er, „dieſes
bläffende Teufelsbieſt muß ic

h

mal aufs Korn
nehmen.“ E

r legtean, und derKopf des Pudels
verſankaugenblicklichzwiſchenden Wolfshunden.
Und zu gleicherZeit erhobſichein großesund
nervenerſchütterndesHeulenundWehklagen.Mit
eingezogenemSchwanze wandten ſich die Be
lagererzur Flucht.

...“

Vor der Gartenmauer,untereinemPflaumen
baum,lag SchäferCybulski in ſeinemBlute. Der
Schuß des Förſters hatte ſeinenPudelkopf durch
bohrt, und mit ſeinemTode war der Bann ge
brochen. Auch der Dachshundkehrtenun, ſobald
die Tore wiedergeöffnetwurden, reuigjammernd

Z
u

ſeiner geliebtenHerrin zurück.
Die Strzebowicer murrten noch eine ganze
Weile, daßmanihnenden Schäfererſchoſſenhabe.
Aber niemandkonnteleugnen,daß e

r
in der Not

wehr getötetworden war. Und bald verſchlang
der SchattengrößererEreigniſſe die Erinnerung
an jenedreidenkwürdigenTage, in deneneinWahn
witzigermit einerMeute von zuſammengelaufenen
Hunden das Gut Romanowo belagerthatte.
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NormalegroßeArbeiterin
von Formicasanguinea ohneFlügelansätze

ErgatoideMacropseudogyne GynaekoidestenonoteMacro- GynaekoidemacronoteMacro- Anormalesmacronotesbrachypteres
pseudogynemit FlügelstummelnpseudogynemitFlügelansätzen Weibchen

Der Ameisen Staat. Von H. Stitz
E ſandigerFeldwegin derMark, begleitetvonweißſtämmigenBirken; ringsumher Feld
einſamkeitund ſingendeLerchen, darüber bren
nendeJuliſonne. Vom Kiefernwald vor uns trägt
ein LüftchenduftendenHarzgeruchherüber. Bis
dorthin wandern wir weiter und laſſen uns an
ſeinem Rand nieder, um kurzeNachmittagsraſt
zu halten. Aber ziemlichſchnellſind wir wieder
auf den Beinen: ein großer Ameiſenhaufenfiel
uns in die Augen, und ſeine wachſameBevöl
kerunghat uns auchbereits erſpäht. Einige von
den vielen in der Umgebung ſcheinbarplanlos
umherlaufenden Tierchen ſind ſtehengeblieben
und bewegenlebhaft und aufgeregtihre Fühler;
andre, die amBaumſtamm emporgeklettertſind,
drohenmit weitgeöffnetenKiefern. Nimm eine
von ihnen in die Hand; ihren Biß wirſt du kaum
ſpüren, und dabei kannſtdu beobachten,wie ſi

e

das Ende ihres Hinterleibesnachvorn biegt.
Die Ameiſen ſind ein ſtreitbaresund wehr
haftes Geſchlecht. Unſre rote Waldbewohnerin,
die jenen großenHaufen dort errichtethat, iſ

t

e
s

aber nicht in dem Maße wie viele ihrer Ver
wandten in denTropenländern. Sie beſitztkeinen
Stachel amHinterleib, ſondernwährend ſi

e beißt,
verſuchtſie etwasvon demInhalt der in letzterem
liegendenGiftblaſe in die durchdenBiß erzeugte
Wunde zu ſpritzen,und kleinereTiere wie Inſekten
werdendadurchgelähmtundgetötet. Halte deine
Naſe a

n

den Finger, von dem dir das vorhin
gefangeneTierchenwiederentwiſchtiſt; du emp
findeſteinenſtechendenGeruchwie nachſtarkem
Eſſig, der von der in dem Gift enthaltenen
Ameiſenſäureherrührt,und ein wahrer Sprüh
regen davon trifft die Hand, wenn wir ſie
über den Haufen halten. Andre bei uns ge
meine Ameiſen, wie die rötlichen Knoten
ameiſen,ſind dagegenim BeſitzeinesStachels,
dermit der erwähntenGiftblaſe in Verbindung
ſteht,deſſenWirkungwir abernicht zu fürchten
brauchen. Achtung aber bekommtman vor
den Waffen vieler Ameiſen in heißenGegen
den. Abgeſehen von empfindlich ſtechenden
Arten begegnenunsbeiſpielsweiſeſolche,deren
Körper von Dornen oder langen Stacheln
ſtarrt. Wenn die Züge der viel erwähnten
afrikaniſchenTreiberameiſenim Anmarſchſind,

ſo ergreift vor ihren Beißwerkzeugenalles
Lebende,Ratten, Mäuſe, Eidechſen,Inſekten
aller Art, ſchleunigſtdie Flucht. Auch der
Menſch räumt das Feld, wenn ſi

e

ſeineBe
hauſungüberfallen,die dann nachAbzug des
plünderndenHeeres,deſſenSoldaten nichtdie
geringſteSpur vonAugen beſitzen,von allem
Ungezieferaufs gründlichſtebefreit iſt. Der
abgeriſſeneKopf einesſolchenKriegers iſ

t

noch
imſtande,den vorgehaltenenFinger blutig zu

beißen. Auch Amerika hat ähnlicheAmeiſen
mit ähnlicherLebensweiſe.
Als Soldaten werden die großen Indi
viduen der Treiberameiſen auch von der
Wiſſenſchaftbezeichnet.Sie zeichnenſich vor
ihren Kameradendurcheinen außerordentlich
großenKopf aus, der mit ſäbel- oder ſichel
artigen Kiefern bewaffnetiſt, und eine ſolche
beſondereKriegerkaſtekommt in vielenAmeiſen
ſtaatenvor. Was für ein merkwürdigesAus
ſehenſolcheFormen haben, ſehenwir a

n

den
beidenBildern: das eine zeigteinenSoldaten
der viel erwähnten amerikaniſchenBlatt
ſchneiderameiſe,das andre einen ſolcheneiner
über die Erde weitverbreitetenGattung, ein
kleinesKerlchen,das in Wirklichkeitnur wenige
Millimeter lang, deſſenKopf aber größer als
der ganzeübrige Körper iſt. Von denerſteren
berichtetuns Forel, daß ſi
e

beimOeffneneines

ihrer Neſter zu Tauſenden auf die Angreifer
ſtürzten. Die begleitendenIndianer liefen da
von; e

r

ſelbſt mußte mehrfach mit blutigen
Händen den Rückzugantreten und wurde noch
einigeMeter weit von denunerſchrockenenTieren
verfolgt.
Im übrigen aber iſt „Arbeiten“ im Ameiſen
ſtaat die Hauptloſung, und ſeine Individuen be
folgen dabei in ausgedehntemMaße das Prinzip
der Arbeitsteilung. Geſchäftig ſehen wir unſre
Waldameiſenhin und her rennen. Die eine be
müht ſich, einHolzſtückchenzwiſchenihrenKiefern
zumBau zu ſchleppen;wievielmalhat ſie e

s

ſchon
unterwegs fallen laſſen; aber unermüdlichläßt

ſi
e

nicht von ihm a
b

und wird wohl auchbei
ihrerArbeit von einerGefährtinunterſtützt.Andre
gehen auf Beute aus, dabei auch die Bäume
erſteigend,und tragendie getötetenInſekten und
Larven in das Neſt. Deswegen ſieht der Forſt
mann Ameiſenhaufengern im Wald; die Be
wohner ſind ihm eine ſtrenge Polizei für die
Schädlingeder Bäume im Bereich ihres Neſtes.
Manche, wie unſre ſchwarzeHolzameiſe, haben
eineVorliebe für dieKotausſcheidungenderBlatt
läuſe und hegen und pflegen ſi

e ſogar wie der
Menſch ſeineHaustiere; ja, ſie bauen um ihre
Pfleglinge herum einen regelrechtenStall und
werden durch dieſe Art Haustierzuchtſchädlich.
Jene Ameiſe dort, die du aus Verſehenmit dem
Fuß verletzthaſt, zappelt hilflos mit den Bein
chen, und ſchon ſind einige Gefährten herbei

EineAmeisenkolonneauf demMarsche

geeilt und bemühenſich, der Verunglücktenbei
zuſtehen.
Die Tätigkeiten,die innerhalb einesAmeiſen
neſtes in deſſenzahlloſenGängen und Kammern
von denBewohnern ausgeübtwerden, entziehen
ſich im Freien ganz unſrer Beobachtung,können
aber in beſondershergerichtetenkünſtlichenNeſtern
daheimbequemundgut beobachtetwerden. Der
Grundzug iſ

t

hier Reinlichkeitund Ordnung. Hat
ſich eine Ameiſe beſchmutzt, ſo iſ

t

ſi
e emſig be

müht, ſich zu reinigen,undbeſondersdie Fühler,
die man als SitzdesGeruchsorgansermittelthat,
werdenmit Hilfe eines Kammapparates,der an
denVorderbeinenſitztunddenunſreFigur wieder
gibt, ſtets ſauber gehalten. Tiere, die zufällig
oder in feindlicherAbſicht in den Bau dringen,
werdenwütendbekämpft,getötetunddarausent
fernt. Und dochkenntmaneinegroßeAnzahl In
ſektender verſchiedenſtenArt, die ihr Lebenganz
oder teilweiſe im Ameiſenneſt zubringen und
außerhalbdesſelbengar nicht beſtehenkönnten.
Viele davon werden von den Ameiſen nur ge
duldet; andre, die feindlichverfolgtwerden, ver
ſtehenſichvor denNachſtellungenderrechtmäßigen
Bewohner auf die verſchiedenſteWeiſe zu ſichern,
Und wieder andre werden ſogar beſchütztund
liebevoll behandelt, d
a

ſi
e

ihren Wirten gewiſſe
Vorteile bieten, meiſt in Form eines Aus
ſcheidungsſtoffes,der den Ameiſen angenehm iſ
t.

Auch Diebsameiſen gibt es, kleine Geſellen,
die ihre ſehr engenKammern und Gänge inner
halb der Wände des Neſtes größererFormen
angelegthabenund von hier aus ihre Diebe
reien ausführen. Geſchütztſind ſi

e

vor den
Wirten dadurch,daß dieſe ihnen bei der Ver
folgung nicht in die engenRäume zu folgen
vermögen, und werden ſi

e

trotzdemeinmal
abgefaßt, ſo wiſſen ſi

e

ihren Stachel als ge
fährlicheVerteidigungswaffe zu benutzen.
SchonderalteSalomo ſtelltdenFaulenzern
ſeiner Zeit dieAmeiſe als Muſter hin, die für
den Winter Vorräte ſammelt. Es beziehtſich
das auf gewiſſe Arten der Mittelmeerländer,
welchedie Getreideährenausplündernunddie
erbeutetenKörner ſowie auchdie Samen von
andernPflanzen in ihr Erdneſtſchleppen. In
blindemEifer geratenauchandreKörper, wie
kleine Steinchen, dazwiſchen; aber alle un
brauchbarenDinge werden von andern Ar
beitern wieder ſorgfältig aus der Vorrats
kammerentfernt und vor demNeſt angehäuft,
bis ſie derWind entführt. Zur unmittelbaren
Nahrung werden die eingeſammeltenKörner
wohl nicht verwendet, ſondern nach neueren
Beobachtungenerſt zu einerArt „Ameiſenbrot“
verarbeitet.
Vorhin ſchonhabenwir der Blattſchneider
gedacht. Woher haben dieſe Ameiſen ihren
Namen? Sie kommenim tropiſchenAmerika

in großenMengen vor, erkletterndie Bäume,
ſchneidenmit Hilfe ihrer Kiefer aus denBlät
tern runde Stückchenheraus und tragen ſie,
dieſelbenzwiſchendenKiefern haltend, in das
Neſt unter der Erde. Nachdem Maſſenbeſuch
der Tiere bieten natürlich dann die Bäume
ein traurigesBild der Verwüſtung. Auchdieſe
Blattſtückchendienenunſern Ameiſen nichtals
Nahrung, ſondern werden in eine ſchwamm
artige Maſſe umgewandelt, auf der ſi

e

eine
gewiſſeArt von Pilzen in vollkommenerWeiſe
züchten, die zur Ernährung benutztwerden.
Daß dieBlattſchneidermit jenenBlättchen in

denunterirdiſchenKammernKarten ſpielen, iſ
t

abervonderWiſſenſchaftnochnichtnachgewieſen.
Der Hinterleib gewiſſer amerikaniſcher
Ameiſen iſ

t derartig aufgeſchwollen,daß die
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Tiere nicht in
der Lage ſind,
ſich frei zu be
wegen, und ſo
hängen ſi

e

in

Kammern des
Neſtes, das bei
einer Beſatzung
von mehreren
tauſend Arbei
tern an ſechs
hundert ſolcher
geſättigter Exi
ſtenzen enthält.
In günſtigen
Zeiten beſuchen
nämlichdie Ar
beiter gewiſſe
Eichenarten,de
ren Gallen eine
ſüße Flüſſigkeit
ausſcheiden,
Nachdem ſi

e

ſich
ſelbſt genügend
darangelabtha
ben, verfüttern

ſi
e

den mit
geNOINNenen
Ueberfluß an
dieſemStoff an

Genoſſendaheim,und zwar ſo reichlich,daßderen
Kropf allmählich ſo ſehrdamit angefülltwird, daß

e
r

alle Organe des Hinterleibes beiſeitedrängt
und dieſemdie merkwürdigeGeſtaltgibt. Tauſend
ſolcherHonigtöpfe enthaltenungefähr ein Pfund
„Honig“, der in dieſer Weiſe für magereZeiten
aufbewahrtund dann a

n hungerndeNeſtbewohner
ausgegebenwird.
Schließlich noch eine weitere eigenartige
Aeußerung des Ameiſeninſtinktes betreffs der
Arbeitsteilung. In denTropenländern der alten
Welt kommteine ſchlankeAmeiſenartvor, welche
oben in den Bäumen ihr kunſtvollesNeſt aus
Blättern zuſammenheftet. Ein ſeltſamesWerk
zeug verwendet ſi

e

dabei. Jeder Arbeiter ergreift
mit den Kiefern eine Larve und veranlaßt ſie,
aus den in ihremKörper gelegenenSpinndrüſen
durch den Mund einen Stoff abzuſondern,der
ähnlichwie bei der Seidenraupe z

u einemFaden
erſtarrt. Dabei wird ſi

e

zwiſchendenBlatträndern,
welcheunſreAmeiſen verbindenwollen, hin und
her bewegt, ſo daß ein feſtesFadenwerkentſteht,
und auf dieſeWeiſe werdendie Blätter z

u den
Wänden einer Wohnung vereinigt,wie ſi

e

unſer
Bild darſtellt.
So ſtarkaber auch der Trieb zur Arbeit
und die Arbeitsteilung unter dem Volk der
Ameiſen ausgebildetiſt, ſo gibt e

s

dochauch
ſolcheArten, die auf die Unterſtützungandrer
angewieſenund dadurch in verſchiedenſterHin
ſichtvon ſolchenHilfsameiſen abhängigſind.
Im Ausſehen unſern roten Waldameiſen
ähnlich,dochdurchgewiſſeMerkmaleund auch
durchihr Weſen von ihnen deutlich z

u unter
ſcheiden,kommtbei uns die rote Raubameiſe
vor. Unterſuchenwir eins von ihrenNeſtern,

ſo fallen uns unter dem Gewimmel der auf
geſchrecktenBewohner nochandreAmeiſenvon
einförmigdunkelbraunerFarbe auf, aus deren
ganzemBenehmen zu erſeheniſt, daß ſi

e

mit
jenen zuſammengehören.Es ſind ſogenannte
Sklavenameiſen,im Grunde genommenbeſſer
Mitarbeiter der Raubameiſen. Wie kamenſie

zu demGemeinſchaftslebenmit letzteren?Die
RaubameiſenhabeneinenplanmäßigenBeute
zug gegeneine Kolonie jener ſchwarzbraunen
Verwandtenunternommen,derenPuppen ſie
raubten, um ſi

e
in ihr eignesNeſt zu ſchleppen

und dort aufzuziehen.Die Fremdlingearbeiten
nun in der neuen Gemeinſchaft, als o

b

ſi
e

von jeher dazugehörthätten, und werden von
den Raubameiſen ebenſo wie deren eigne
Arbeiter behandelt.
Eine andre Art, die Amazonenameiſe,hat
die Fähigkeit, zu arbeiten,im Laufe zahlloſer
Generationengänzlichverlernt und iſ

t

darum

in nochviel höheremGrade auf Hilfsameiſen
angewieſen. Die meiſten bei uns heimiſchen
AmeiſenartenbeſitzenbreiteKiefer, am Innen
randmit einer Reihe von Zähnenausgerüſtet,
das wichtigſteWerkzeugderAmeiſe. Davon iſ

t

a
n

denbetreffendenMundteilenderAmazonen
ameiſe nichts vorhanden. Ihre Kiefer ſind
gekrümmtund zugeſpitztund nur als Waffen

zu gebrauchen. Ja, dieſe Tiere ſind nicht
einmal mehr imſtande, ſich ſelbſtändig z
u er

nähren; ſi
e

ſind vielmehr genötigt, ſich von

BlattnestvonOceophylla
Smaragdina

ihren Sklaven füttern zu laſſen, um nicht elend

zu verhungern,auchwenn ſi
e

die beſteNahrung
vor ſichhaben. Sie kommengar nichtdarauf, ſi

e

von ſelbſtanzurührenund z
u verzehren.An ihrem

Mund finden ſich zwar alle dazu nötigen Teile;
aber der Inſtinkt, ſi

e

zu brauchen, iſ
t

ihnen im
Lauf einer langen Entwicklungsperiodeverloren
gegangen.
Die äußerſt intereſſante Schilderung eines
Kriegszuges dieſer Amazonen verdanken wir
Profeſſor Forel, dem vorzüglichenKenner des
Ameiſenlebens.*) „Eines Nachmittagsziehendie
Amazonen, die in einer Wieſe zehn Schritt
von einer Straße wohnen, in einer zur Straße
ſenkrechtenRichtungaus. Nachdem ſi

e

ein wenig

in die Quere gegangen, nehmen ſi
e

die gerade
Richtungwieder auf. Endlich entdeckteich zwei
Schritte von der Armee entfernt ein Neſt, das
mit rotbärtigenAmeiſen bedecktiſt. Die Spitze
der Armee erkennt,nur nochwenig von letzteren
entfernt,daß ſi

e angekommenſei; denn ſi
e

macht
plötzlichhalt und ſendet eine Menge Soldaten
aus, die ſich mit unglaublicherHaſt in die Haupt
maſſe und den Nachtrabder Armee ſtürzen. In
weniger als 3

0

Sekunden iſ
t

die ganze Armee

in einer Maſſe vor dem Neſt der Rotbärte ver
ſammelt,auf deſſenOberfläche ſi

e

ſich mit einer
zweiten Bewegung von unvergleichlicherRaſch
heit ſtürzt. Dies war nichtunnütz;denn die rot
bärtigenAmeiſen hattendie Ankunft desFeindes

in demſelbenAugenblickbemerkt, in demdieSpitze
der Armee angelangt war. Einige Sekunden
hatten auchihnengenügt, um denOberbauihres
Neſtes mit Verteidigern z

u bedecken.Ein un
beſchreiblichesHandgemengefolgt nun; aber die
Hauptmaſſe der Armee dringt trotzdemſogleich
durchalle Oeffnungenein. In demſelbenAugen
blickkommtein Strom Rotbartameiſenaus den
ſelbenLöchernhervor; ſi

e ſchleppenHundertevon
Kokons, Larven und Puppen fort und fliehen
nachallen Seiten. Die Amazonen kommenbald
aus allen Löchern zugleichwieder hervor, jede
mit einem Kokon oder einer Larve beladen.
Kaum aber iſ

t

die Spitze der Armee wieder im
Rückmarſch, ſo nehmen die Rotbärte mit Wut
derenVerfolgung auf. Sie faſſen die Amazonen

a
n

denBeinen und ſuchenihnen die Puppen z
u

entreißen. Wenn ſich eine an einemKokon an
geklammerthat, den eineAmazoneträgt, ſo läßt
dieſeihre Kiefer allmählichüberdenKokonhinab
gleiten bis zum Kopf des Gegners. Dieſer läßt
dann meiſt los; gibt e

r

nicht nach, ſo nimmt die

*) UeberſetzungnachWasmann.

Treibenim InnerneinesAmeisenhaufens

AmazonederenKopf zwiſchen
die Zangen, und wenn auch
dieſerWink nochnichtgenügt,

iſ
t

der Kopf durchbohrt.“
Die Abhängigkeitmancher
Ameiſenartenvon anderngeht
ſchließlich ſo weit, daß e

s

Formen gibt, die überhaupt
keine Arbeiter mehr hervor
bringen, ſondern nur Weib
chenundMännchen, in denen
man die flinken, hurtigen
Ameiſengeſtaltennichtwieder
erkennt. Sie leben in den
Kolonien der kleinen Raſen
ameiſe, die uns auf Wegen
überall begegnet.
Es gibt im Ameiſenſtaat
natürlich auchWeibchen, die
wiebeidenBienenKöniginnen
genannt werden, und Männ
chen. Beide Geſchlechterſind
normalerweiſegeflügelt. Doch
kennt man auch Arten mit
flügelloſenWeibchenund ge
flügelten Männchen und um
gekehrt. Das Fehlen der
Flügel bei beiden von der
ſelbenArt iſ

t

bisher noch nicht beobachtet.Die
Weibchen kennzeichnenſich vor den übrigen
Bewohnern des Baues, abgeſehenvon vielen
anatomiſchenMerkmalen, durch ihre bedeutende
Größe, und oft iſ

t

auch ihre Geſtalt von der
jenigen der Arbeiter ſehr abweichend. Am auſ
fälligſten zeigt ſich dieſesVerhalten bei den vor
hin erwähntenTreiberameiſen, derenWeibchen
unſer Bild darſtellt und in dem wohl niemand
ein ameiſenähnlichesTier vermutenwürde. Dabei
übertrifft e

s

die Größeder Arbeiter und Soldaten
um ein ganz Bedeutendes. Leider gehört das
Auffinden dieſes merkwürdigen Geſchöpfes z

u

einer großen Seltenheit, und man iſ
t deswegen

über ſeine Lebensweiſe noch nicht unterrichtet.
Ebenſo durch ihre Größe und ihre von den
Arbeitern abweichendeGeſtalt ſind dieMännchen
der Treiberameiſenausgezeichnet.
Im übrigen fallen die Ameiſenmännchenim
Gegenſatz zu den Weibchen durch ihre geringe
Körpergröße und einen ſehr kleinen Kopf mit
einem dementſprechendſehr gering entwickelten
Gehirn auf. Unſre Ameiſenbeobachterlehren ſi
e

uns darum auchals unſäglichdumme Geſchöpfe
kennen,die auchnicht einmal in der Lage ſind,
ſichbei dem Mangel von Stachel, Giftblaſe und
kräftigenKiefern gegenFeinde z

u verteidigen,
alles Eigenſchaften,die ſicherlichden Beifall
modernerFrauenrechtlerinnenfinden werden.
In ähnlicherWeiſe wie bei den Bienen
findet bei uns in der wärmeren Jahreszeit
ein Schwärmender Weibchenund Männchen
ſtatt, bei vielen Arten wie bei den braunen
Wegameiſenoft in ſo auffallenderWeiſe, daß

e
s

das Staunen jedes Beobachters erregen
muß. Viehmeyer, dem wir ein ausgezeichnetes
kleinesBüchlein über das Ameiſenlebenver
danken,erzählt uns darin:
„Die erſtenNachrichtenüber ſolcherieſige
AmeiſenſchwärmeſtammenausdemJahre 1687.
Am 2

. Auguſt dieſes Jahres, nachmittagsum
drei Uhr, wurden die Bewohner von Breslau
durchgewaltigeRauchwolkenerſchreckt,die von
den Türmen der Eliſabethkircheaufzuſteigen
ſchienen. Die Erregungder Bürgerſchaftlegte
ſich erſt, als man erkannte,daß die vermeint
lichen RauchwolkenAmeiſenſchwärmewaren.
Eine Stunde darauf fielendie Geſchlechtstiere
der Ameiſen in ſolcherMenge z

u Boden, daß
man ſi

e

haufenweiſe aufraffen konnte. Am

8
. Auguſt 1847 war der Vierwaldſtätter See

zwiſchenBauen undFlüelen einegroßeStrecke
weit ſo dichtmit kleinen,ſchwarzen,geflügelten
Ameiſen bedeckt,daß man mit jedem Griff
vierzig bis fünfzig aus dem Waſſer heben
konnte. Viele waren nochlebend, andre tot;
die Tiere waren alſo nicht zuſammen
geſchwemmt,ſondern hier ins Waſſer gefallen.
Am Abend des gleichenTages wurden auch

im Züricher See ähnliche Maſſen von ge
flügelten Ameiſen geſehen,und von Schorn
dorf in Württemberg wird erzählt, daß am
Nachmittag desſelben Tages große, wolken
ähnlicheSchwärme durchdie Gegendgezogen
ſeien. Noch von einer ganzen Reihe von
Orten des Schweizerlandeshaben wir die
Kunde, daß am gleichen Tage ebenfalls
großeMengen geflügelterAmeiſen beobachtet
wurden.“

Anominanigricans
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Nach dieſemHochzeitsflug,der aber durchaus
nichtbei allen Ameiſenarten in der geſchilderten
auffälligen Weiſe vor ſich geht, liegt es den
Weibchen ob, eine neue Kolonie zu gründen,
wenn ſi

e nicht, was zuweilen geſchieht, in der
alten zurückgehaltenwerden. Doch bei weitem
nicht allen von ihnen gelingt es, im Kampf ums
Daſein"Ä z

u kommen,ihren Lebenszweck zu er
füllen. Aus der großenMenge von Individuen
werdendieallermeiſteneineBeute der zahlreichen
inſektenfreſſendenTiere.
Das überlebendeWeibchenaber entledigtſich
ſeiner Flügel, die ihm in dem engenNeſt bei
ſeiner Tätigkeit nur hinderlichwären, und ſucht
ſich nun einenWohnraum herzuſtellen,der voll
kommen von der Außenwelt abgeſchloſſeniſt.
Hier pflegt e

s

die von ihm gelegtenEier ſowie
die ſichausihnenentwickelndenLarvenſelbſtändig,
bis ſich daraus die erſten Arbeiter gebildet
haben. Alle dieſe Verrichtungenvollführt das
Weibchenganz allein; doch kommt e

s
auch

vor, daß ſi
e

von mehrerenWeibchenderſelben
Art gemeinſamausgeübtwerden. Noch nicht
klar iſ

t es, woher die Königin das für ſi
e

und
die Aufzuchtder erſtenLarven nötigeMaterial
an Nahrung bekommt. Ihr ſelbſtdient dazu
vielleichtder Ueberſchußeiner Art von Zell
gewebe,das in ihrem wie in jedemInſekten
leib vorhanden iſt, Fettkörper genannt, das
vom Körper allmählichaufgezehrtwird. Auch
von den gelegtenEiern werden viele vonden
Weibchenvertilgt und teilweiſe zur Fütterung
der Larven verwendet. Sind natürlich erſt
Arbeiter in dem Neſt vorhanden, ſo über
nehmendieſedie Geſchäfte,welchedie Königin
bis dahin erledigte,nehmendie gelegtenEier

in Empfang und behandeln ſi
e zweckmäßig

weiter. Ohne BehandlungſeitensderArbeiter
gehen ſi

e zugrunde. Die Ameiſeneier ſind
übrigens nicht zu verwechſelnmit den häufig
als Vogelfutterdienenden„Ameiſeneiern“,die
vielmehr Kokons mit darin enthaltenen,bei
nahe entwickeltenTieren ſind.

Die Koloniegründung vollzieht ſich aber oft

in bedeutendkompliziertererWeiſe, wodurchge
miſchte Kolonien entſtehen. Eine Schilderung
dieſer intereſſanten Verhältniſſe würde jedoch

Ä über den Rahmen dieſesAufſatzeshinausgeheN.
NocheinigeWorte überdieNeſterderAmeiſen.
In unſrer Heimat kennendie meiſten nur die
weitverbreitetenHaufen der roten Waldameiſe,
die aber nur die Bedeckungder eigentlichenBe
hauſungmit Holzſtückchen,Nadeln und ſo weiter
ſind, währendſichdieGängeundKammern inner
halb der Erde befinden.Andre Formen wie unſre
große Roßameiſearbeitenſichdieſelbenins Holz
hinein. In Hohlräume von Bäumen baut die
ſchwarzeHolzameiſe ihr Kartonneſt aus einer
dünnen, papierartigenMaſſe. Von den unter
irdiſchenKammernderkörnerſammelndenAmeiſen
und der Honigtöpfe wurde bereits geſprochen.

Die Honigkammer

Während viele Arten unter Steinen niſten, er
richten manchekuppelartigeBauten aus Erde.
Gewiſſe Ameiſen, die ſich durchſchlankenKörper
bau auszeichnenund meiſt Bewohner heißer
Gegenden ſind, finden ſich in hohlen Zweigen
oder Grashalmen, während wieder andre ihr
mehr oder weniger kugelförmigesKartonneſt in

die Baumäſte hängen. MancheAmeiſen ſtellen
zwiſchenBlättern ein ſeidenartigesGeſpinſt her,
und erwähnt wurde bereits der Neſtbau jener
Tierchen, die zum Zuſammenheftender Blätter
ihre Larven zu verwenden wiſſen. Endlich iſ

t

bekannt,daß ſich auchbei uns mancheArten als
ungebeteneGäſte in den Vorratsräumen der
Menſcheneinſtellen.
Sieht e

s

nun auf den erſten Blick auch ſo

aus, als ginge e
s

in einer Ameiſenkoloniewie
im idealen Zukunftsſtaatzu, ſo fallen uns doch
bei genauer Betrachtungder Verhältniſſe recht
ſtarkeUnannehmlichkeitenins Auge. Im Ver
band eines einzelnen Neſtes herrſcht freilich
unter den Bewohnern Gleichheitund Brüder
lichkeit; e

s

wird gleichmäßigund eifrig ge
arbeitet,vielleichtſchonandersals im Zukunfts
ſtaat, und nochweniger in dieſenhineinpaßte
das VorhandenſeineinesbeſonderenSoldaten
ſtandes. Und dann die Raubzüge für den
Zweckder Sklavenerbeutungund erſtdasVer
hältnis verſchiedenerNeſter unter ſich! Grim
mige Feindſchaftherrſchtzwiſchenihnen, und
Ameiſen andrer Kolonien, ſeien e

s

aucharts
verwandte, bekämpfen ſich aufs heftigſte.
Diebe und Bettler treiben, wie wir geſehen
haben, auch im Ameiſenſtaat ihr Weſen
Und exiſtieren dabei vorzüglich. Und von
einer Gleichſtellung der beiden Geſchlechter

iſ
t

nicht im entfernteſten die Rede. Die
Männchen führen nachdem Hochzeitsflugein
kümmerlichesDaſein und gehen allmählich
zugrunde, wenn nicht etwa ein mitleidiger
Specht, dem Ameiſen überhauptrechtgut zu

munden cheinen,ihrem armſeligenLebenein
Ende macht.
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s Das neue Buch s

Selig aus Gnade. „Wir ſind,“ ſagteShake
ſpeare,„ausjenemStoff, ausdemdieTräumeſind“.
Träume(um e

s

andersauszudrücken)ſind unſerWirk
lichſtes.DeshalbunſreSehnſuchtnachderKunſt, die
nichtsweiter iſ

t

als die großeSchatzkammerunſrer
Träume.DieſesArſenal iſ

t

durchEl-Correis Roman
„Selig aus Gnade“ (Concordia,DeutſcheVerlags
Anſtalt,Berlin) umeinneuesKleinodreichergeworden.
Es iſ

t

einWerk,dasauchdiegleichgültigſtenLeſerbald

zu jeneminnerenAufhorchenbringt,dasausdemGe
fühl kommt:hierwerdenMenſchenſchickſaleenthüllt,die
ein jedervonuns an ſichſelbſtoderandernſchonein
mal dumpferlebthat,ohneihrenSinn, ihretiefeBe
deutung zu erfaſſen. El-Correis Romaneſind „die
TauſendundeineNachtdes zwanzigſtenJahrhunderts“,
Dichtungund Wahrheiteinesungemeinfarbenreichen
undbildervollenLebens.UndüberalldasheißeStreben
deswahrenDichters,ausdembuntenWirrſaldesGe
ſchehensdie großenund reinenLinien einerſittlichen
Weltordnungherauszulöſen.Eine üppigeFülle des
Lebens,mit ſtarkerHandergriffenundzumKunſtwerk
gemeiſtert,das iſ

t

auchdie Signatur ihrer letzten
Schöpfung.
Ein DeutſcherheirateteineVenezianerin;dasGlück
derEhe aberſcheitertan denGegenſätzendesinneren
Lebens. Es iſ

t

eineEhe, die Genieiſt. Alſo eine
Schuld. Und dieſeSchuldwird auchheimgeſuchtan
denKindern.Undnun,nachdemdieunerbittlicheNatur
gleichſameinneuesObjektihrerRachehat, findetſich
endlichdieFrau geläutertundgereiftunderdgebunden
durchErkenntnisund Mutterliebe zu dem in Selbſt
überwindungwahrhaftſtarken,ſein Menſchentumab
büßendenManne. Dieſe einfache,ernſteund erſchüt
terndeGeſchichteiſ

t

mit einemſeltenenReichtuman
Beobachtungenaus demwirklichenLeben– Bildern
ausdemNordenundSüden– ausgeſtattet.Von der
leiſeſtenlyriſchenStimmungbis zum ſchäumendſten
dramatiſchenParoxysmusdasganzeRegiſterdichteriſcher
Geſtaltungskraft.Das Beſte in demBuch ſind die
VenezianiſchenBilder. Man hat das Gefühl, dieſe
Stadt ſe

i

hier geſehenwordenals der „Traum aus
Stein und Waſſer“,als das Phantom,das zurBe
gierde,zurGenußſucht,zurAngſttreibt,denn e

s

könnte

ja jäh verſchwinden.
„Washättemangeglaubt in demkurzenMoment,

d
a

manim Glanzeſtand? Das SchweigenderLagune
mahnte.Auf einerderfernen,imNebelſchwimmenden
Inſeln warteteunterZypreſſendasGrab– ach, laßt
uns dasLeben,denAugenblick,denGenußhalten.“
Das beſteZeichenfür die geſammelteKraft der
Verfaſſeriniſt, daß ſichdasWerk gegenden Schluß
mehrundmehr in ſeinemliterariſchenWerteſteigert.

Windzauber

Friſch aus dem Walde
Ueber die Halde
Windzauber weht.
Stichelt und kräuſelt
Die ziſchelndenAehren.
Wiegt ſich und ſäuſelt
Im blühendenBuſch.

Ueber die Wieſe
SchwellendeBriſe,

Windzauber läuft.
HeimlicheBläſer
Blaſen auf Blumen.
Blühende Gräſer
Glättet der Weſt.

Duft der Skabioſen,

Hauchwilder Roſen,

Windzauber weht.
Selige Falter
Laſſen ſich treiben.
Goldigen Pſalter
Plaudert der Bach.

HuſchendeFüße,

WanderndeGrüße
Leis hin und her.
Windzauber ſpüren

Alle die Blätter,

Und ſi
e

berühren
Sich ſpielendimTraum.

MaUrice von Stern

| Zu unſern Bildern |

Morcote und So ri
.

Der Schöpferder in dieſer
NummererſcheinendenRadierungvon Morcote und
deswiedergegebenenAquarellsvonSori iſ

t

einSchwei
zerKünſtler.– Tièche,geboren1877 zu Bern, hatwie
vieleandremit demStudiumderArchitekturbegonnen
und 1897bis 1900 a

n

der TechniſchenHochſchulezu

Stuttgartund nachher in einemAtelier in Paris ein
eindringlichesStudium in dieſemFachegetrieben.In
derSeineſtadt,derenStimmungsreizemächtigauf ihn
einſprachen,hing derKünſtlerdanndieArchitektur a

n

denNagelundwurdeMaler. LangeStudienreiſen in

Holland,Belgien,Deutſchland,Frankreichundnament
lichItalien, das e

r gründlichdurchwanderte,befeſtigten
ſeineBegabungals Architekturmaler.Wo Landſchaft
undArchitekturſichpaaren, iſ

t

Tièche in ſeinemEle
mente.In denwildenFelſenneſternderKüſteItaliens,
imverlaſſenenſpätherbſtlichenParkevonVerſaillesoder

in denaltertümlichmaleriſchenStädtchenſeinerHeimat
hat e

r

ſeinebeſtenBildergeſchaffen.
Ad.Tièche iſ

t

faſt ausſchließlichAquarelliſt.Aber e
r

ſchafftAquarellevon ganzaußerordentlichenDimen
ſionen.Seit fünf Jahren hat e

r

ſichdauernd in ſeiner
HeimatſtadtBern niedergelaſſen.Er hatdieSchönheit
Berns in einemZyklusvon ſechsundzwanziggroßen
Rötelzeichnungenunter demNamen„Alt-Bern“ zu
ſammengefaßt,allesſpontankühnhingeworfen.Blätter,
die in derSchweizundauch im Auslandediegünſtigſte
Aufnahmefanden.– Tièche iſt ein eifrigerStreiter
für dieErhaltungſchweizeriſcherKunſtdenkmäler.Gleich
wie das Berner Volk nochſeineRaſſe, ſeinenalten
Schlag zu bewahrenwußte, ſo möchte e

r

auchdie
Schweiz– BaudenkmälerundStädtebilder – vordem
alles nivellierendenFortſchreitender Zeit und ihrer
neuenBedürfniſſemöglichſt zu bewahrenſuchen.

3

Klein - Chevalier: Norderney. Es puſtet
ganzfürchterlichherübervonderoffenenSee! Als o

b

derWindpfeifenwollte: Du haſt's ja gewollt,ſchöne
Freundin;haſt ja demGattenkeineRuhegelaſſen,bis

e
r

endlichſagte:„Alſo– gehenwir nachNorderney!“
Nun biſtdu da, ſchöneFreundin,und nun ſollſt du
hin! Und – hup! wirft dichder Wind gegendie
hartenPfähle der Landungsbrücke,währenddraußen
derentvölkerteDampferdieSee ſtampft,als o

b
e
r

ſich
darüberärgere,daß das Meer ſo unfreundlichſeine
Sommergäſteempfängt.WeißtriefendeWellenkämme
ſpritzengierigempor zu weißflatterndenDamenkleidern,
und die ſteifeBriſe reißtund zerrt an denStrand
ſchleiernwie ein täppiſcher,fröhlicherBauernburſchan
denmodiſchenBändernſeinesSchatzesausderStadt.

Kn.
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F. Klein-Chevalier Norderney

e 7ören

E ſeltſamer Boden hat
ſich den Schleiern des

Geheimnisvollen entwunden,
die mit rätſelſchweremDruck
übereinVierteljahrhundertauf
ihm laſteten:der Jildis, dieſe
unerklärlicheSphinx derWelt
politik, hat ſeineeiſernenTore
allem Volk geöffnet. Aber
weder profaneBlicke nochder
Tritt fremderFüße könnendie
eigneſchwüleAtmoſphärever
bannen,dienochjetztüberden
Schlöſſernund Gärten Abdul
Hamids gebreitetliegt. Denn
dieſer Sultanshof mit ſeinen
bizarren Seltſamkeiten, dem
unausgeglichenenPrunk, mit
ſeinem Labyrinth von Zim
mernundden tauſendfachver
ſchlungenenParkwegen iſ

t

das
getreueSpiegelbild der Seele
jenes grauſamen Menſchen
verächters,der jetztden Reſt
ſeinerTagevertrauert.So hatdenndieſeMiſchung
aſiatiſcherBarbarei mit europäiſcherKultur ein
unberechenbares,groteskes Durcheinander von
Schlöſſern, Gärten, Kiosken und Kaſernen ge
ſchaffen, dem der beſtrickendeReiz des Sonder
baren innewohnt.
Eine hoheMauer, die ſichvon den Höhendes
nördlichſtenPera bis zum Bosporus hinabzieht,
umſchließtdie einſt verboteneStadt, in der ſich
Abdul Hamid von ſeinemVolketrennte. Wenigen
nur hat der HerrſcherEinlaß gewährt, und auch
dieſe ſahen nur die nichtsſagendenprunkvollen
Räume im ſogenanntenChalet, dem Empfangs
konakam Eingang des Parkes. Aber hinter die
hochgetürmtegelbeMauer mit demſteilenGlacis,
mit Wachttürmen und Kaſernen, den zweiten
Verteidigungsgürteldes Jildis, der das eigentliche
Serail des Großherrn barg, hat kein fremdes

-

d
e
r

70
Schwere, rieſengroßeGewebe
aus Buchara bedeckenden
Boden. Von denmit ſeidenen
Gobelins beſpanntenWänden
glänzenkriſtallenehelle Spie
gel. Schwere Portieren aus
GoldbrokatumſäumenFenſter
und Türen, und von Sims
und Deckelächelteine farben
freudige Moſaik- und Stuck
arbeit in arabiſch-mauriſchem
Stil herab. An allen Ecken
ſtehen mächtige Kandelaber
ſockelaus buntem, feingeäder
temMarmor, und die wenigen
Möbel, Ottomanen, Tiſchchen
und Stühle, zeigenauf zart
gefaſertemEdelholz eingelegte
Arbeit vonunſchätzbaremWert.
Die Pracht dieſer Zimmer
wirkt etwasbeklemmend;man

PrivatkonakAbdul Hamids

Auge je blickendürfen. Die albaneſiſcheLeib
garde mit den olivenfarbenenTurbanen iſ

t jetzt
verſchwunden,und die finſterenTore haben ihre
ſchweren, mit vergoldetemGitterwerk gezierten
Flügel auseinandergeſchlagen.Eine Reihe regel
los aneinander gebauter,weißblinkenderPaläſte
mit gefälligenVerzierungenund reizendenErkern
lachtdemBeſucherentgegen.Die eleganten,feſten
Türen tragennochdie Spuren der großenStaats
ſiegel,dieihnenimApril angelegtwurden.Weiche,
koſtbare Teppiche auf Treppen und Gängen
dämpfenden Schritt zur Unhörbarkeit. Im Hoch
parterre liegen die mit unerhörtemLuxus aus
geſtatteten,aber faſt nie benutztenEmpfangs
räume des Padiſchahs. Durch die hohen, holz
vergitterten Fenſter bricht ein gedämpftesLicht
und umflirrt die wunderfeinenVaſen aus Elfen
bein oder zartem Porzellan mit koſendemGlanz.

iſ
t

deshalb überraſcht, in den
PrivatgemächernHamids eine
bemerkenswerteNüchternheit

zu finden. Die Wände ſind mit buntenArabesken
geziert,nurdienotwendigſten,allerdingswertvollen
und bequemenMöbel ſind z

u ſehen. Und das
hat ſeinen guten Grund. Eine Anhäufung von
Möbeln hätteleichteinemAttentäterzum Verſteck
dienen können. Aus denſelbenMotiven ſind in

allen Gemächerndes Konaks eine zahlloſe Reihe
geſchicktangebrachterSpiegel vorhanden,die e

s

geſtatten,ſchon von weitem und auch rückwärts
einen etwa Eintretenden zu prüfen. Die krank
hafte Furcht vor einem Ueberfall iſ

t
e
s auch,die

den Herrſcherveranlaßte,eine ganze Flucht von
Arbeits- oder Schlafzimmern z

u unterhalten, ſo

daß man nie über ſeinen Aufenthalt genau Be
ſcheidwußte. In einem ſeiner Gemächerſehen
wir das Panzerhemd, das der Sultan beim
Selamlik unter der Uniform z

u tragen pflegte,
ebenſo die Schminke, mit der e

r

ſeine welken
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Züge belebte. In andern
Zimmern ſind die Wände
mit Gewehrſchränkenum
ſtellt; hier finden ſichalle
modernen Syſteme der
Welt, auchunſer deutſches
M 98. Eine barockeArt
hatteder Sultan zur Auf
bewahrung ſeiner Kleider
erfunden. Große Zimmer
ſind bis zur Deckehinauf
mit Schubkäſtenangefüllt,
in denen ſeine meiſt nie
benutzten Kleidungsſtücke
ſchlummerten. So hatte
er, wie in einem großen
Magazin,zumBeiſpiel zwei
Stuben voll Krawatten
(gegenvierzigtauſendStück),
eineStubevoll Handſchuhe,
zwei Stuben voll Kragen
und ſo weiter. Die an den
Privatkonak des Sultans
ſtoßenden Haremgebäude,
das Dari-seadet(Haus der
Wonne), enttäuſchenden
Beſucher, der in ihnen et
was beſonders Exotiſches
vermutet. Die Fenſter ſind
noch dichter vergittert als
in den Prunkräumen des

aus Schiras, und um die
Baſaltgrotten rieſelt leiſe
ein unſichtbares Waſſer.
Ein Pavillon mit bunten
Marmorflieſen iſ

t

bis zur
Kuppel hinauf a

n

denWän
den mit duftendenBlüten
gefüllt. Hundertevon bun
ten Ampeln leuchtenaus
demBlumengewirr hervor,
währendbehaglicheSeiden
polſter zur Ruhe einladen.
Hier verbrachteder finſtere
Großherr mit den Damen
ſeinesHarems,die kichernd
aus ihrem Gefängnis her
überſchlüpfendurften,man
chenAbend.–Weiterwan
dern wir dieendloſenWege
des Parkes. Unvermutet,
wie alles in dieſenGärten,
tauchtzwiſchendenBäumen
ein weißer, entzückender
Kiosk auf; die Läden ſind
geſchloſſen, alles ſcheint
trauernd zu ſchlafen.Dann
wieder droht ein zinnen
bewehrter Wachtturm aus
dem dunkeln Laub hervor.
Weiter eine kleine Porzel
lanfabrik, eine Liebhaberei

Selamliks, a
n

Gold und
Seide iſ

t

nichtgeſpart;aber
im großen und ganzen
unterſcheidet ſich der Harem vom Boudoir
einer verwöhnten europäiſchenWeltdame nur
wenig. Auffallend iſ

t

höchſtensdie großeAnzahl
geſchmackloſer,ohne Perſpektivegemalter Bilder

a
n

den Wänden. Eine troſtloſeLeere füllt dieſe
verlaſſenenZimmerchen,eine Seidendeckeſcheint
irgendwo zu kniſtern,der Damaſt eines Diwans
raſchelt. Wo ſind dieweichenHände,die Schränk
chen und Etageren umſchmiegten,wo ſind die
geſchmeidigenFrauen, die mit klirrendenGold
ſpangen und leuchtendenEdelſteinen über die
Teppiche huſchten? Nur ein feines, diskretes
Parfüm entſtrömtnochden Kiſſen und Polſtern,
eineletzteZageErinnerung a

n vergangeneZeiten.
Draußen,jenſeitsderdrohendenMauer, flammt

e
s

im zitterndenSonnenſcheineauf; rotgoldene
Blätterprachtrankt ſich über graues Geſtein, ſel
tene Blumen lugen zwiſchendüſterenZypreſſen
und ernſtenPlatanen hervor. Es ſind die Gärten
des Jildis.
ſichdieſe ſchierunendlicheFläche,mit dem Koſt
barſten überſät und dochunorganiſch. Zwiſchen
demfeinenGeäſtder Zedernund Fichtenglänzen
Teiche hervor; von eiſernen Kranen gehaltene

Unregelmäßigund verwahrloſtzeigt

Empfangsſaal in Abdul Hamids Privatkonak

Nachenliegenauf demblauenWaſſerſpiegel. An
jederBiegung derWege, a

n jederEckedesWald
ſaums iſ

t

zwiſchenblütenſchwerentropiſchenGe
wächſenein niedlicher,mit türkiſchenRoſen um
ſponnener Pavillon verſteckt. Ein Dornröschen
ſchlaf ſcheint über alles gebreitet. Zwiſchen
Hügeln und Bergen liegenverträumteTäler, auf
wohlgepflegtemRaſen umſtehenſtummeStatuen
den weißen marmornen Springbrunnen. Zier
licheBrückenwölben ſichüber den kleinenWald
bächen,die in langenWindungen nachdemBos
porus hinabrieſeln. Von ſtachlichenKakteenum
rahmt, ſtehendie Vogelhäuſerdes Sultans. Aus
allenTeilen desOsmaniſchenReiches iſ

t

hier das
Seltenſte zuſammengebrachtworden, Goldfaſane
undalle Arten vonTauben; e

s

ſind diegefiederten
LieblingeAbdul Hamids, die e

r täglichmit eigner
Hand zu füttern pflegte. Wir paſſierendie ſtatt
licheMeierei des Palais und den leerenMarſtall,
deſſengraniteneMauern in türkiſchenGoldlettern
die Namen ſeiner edlen Pferde tragen, und
kommen ſo an die mit betäubendemBlütenduft
durchhauchtenTreibhäuſer;hieratmendieteuerſten
Blumen Perſiens, vor allen die feinblättrigeRoſe

desSultans, odereinBeob
achtungsturm mit einem
rieſigenTeleſkop,das einen

Ueberblicküber ganz Konſtantinopelbis a
n

die
aſiatiſcheKüſte geſtattet. Stundenlangwar hier
der mißtrauiſchePadiſchahdamitbeſchäftigt,dem
Treiben ſeines Volkes nachzuſpüren. So iſ

t

in

dieſen weiten Gärten eine ganzegeheimeStadt
verſtreut. Das älteſtealler dieſer Schlößchen iſ

t

der berüchtigteMaltakiosk. Hier wurde Sultan
Murad anfangs gefangengehalten,hier fand der
Prozeß gegen den reformatoriſchenGroßweſir
Midhat Paſchaſtatt. Das Innere dieſesGebäudes
zeigtmehrden alttürkiſchenTyp.
So iſ
t

im Jildis ein gut Stück türkiſcherGe
ſchichteverſinnbildlicht. Die Freiheit hat die
ehernenPforten des Palaſtes aufgeſprengt.Was
nun kommenwird? – Allah weiß es! Durch
die rauſchendenWipfel der Zypreſſen zieht ein
lüſternestiefes Wort:

„Bu dünjafena,dir,
Kimsedehkalmas.“
(„Vergänglichiſ

t

dieſeWelt,
Niemandembleibtſie.“)

Er ich O. M o ell er
(Konſtantinopel)

Partie aus dem Jildispark. Im Hintergrundder Hanum- (Frauen-) Kiosk der Favoritinnen
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Ferien – KO Onien
auſendeder BewohnergroßerStädte ſind jetztunterwegs,um in demT amüſantenSkizzenbuchderNatureinwenigzublättern,anihrenKünſten

das– nacheinemBerlinerAusdruck– flötengegangeneGleichgewichtwieder
herzuſtellen.Man hat auchdie Kindermitgenommen,und ic

h

freuemich,
wennmir eineMutter freudeſtrahlendberichtet,daßihr Sprößlingim ver
gangenenFerienaufenthaltſechsPfund zugenommenhat; dasgibtdoch,bis
zum fünfzigſtenLebensjahrgerechnet,ganzhübſchePerſpektiven.Und wie
nun ſchondas Kind das Schloßzur KetteallerLiebeiſt, wird e

s

mir nicht
ſchwer,auf meineigentlichesThemaüberzuleitenund e

s

mit Wärmeeiner
beſonderenBeachtung zu empfehlen.
Es ſinddasdieBerlinerFerienkolonien,eineeinzigwohl in ihrerArt be
ſtehendeEinrichtung,derenExiſtenzvonunermeßlicherBedeutungfürdieGroß
ſtadt iſ

t

unddiemit dasBeſtefür dieHeranbildungundGeſundungderkünf
tigenGenerationleiſtet.Es zeigtſichwiedereinmalan dieſem,daßeinegroße
Idee, die, losgelöſtvon jedemſpekulativenGedanken,
ſichwohl in Wirklichkeitumſetzenläßt, wennalleMit
wirkendenſelbſtlosundmitLiebefürdieSachearbeiten.
Jedes Jahr – jetztſchondurch 31 Jahre– ſendet
der BerlinerVerein für FerienkolonienTauſendeder
ärmſtenundſchwachenKinderauf vierWochen in den
Sommermonatenhinaus an das Meer, in deutſche
Solbäderund Ferienheime,um ihreNatur geſunden

zu laſſenundihnendieKraft z
u geben,ſichfür jetzt

und ſpäter in demſchärferbrandendenLebenskampfe
der Großſtadterfolgreich z

u behaupten.In dieſem
Jahre ſind e

s

5157Kinder,denenwiederdas große
Glückzuteilwird; einMehr von 377 gegenüberdem
Vorjahr. Die Koſtenbetrugen243571,57Mark. Das

iſ
t

einMehr gegendasJahr vorhervon 19319Mark.
LeiderhabendieEinnahmen,die ſichnur ausdenBei
trägenderMitgliederund edlerWohltäterzuſammen
ſtellen,dieſenMehrbetragnichtgebracht, e

s

iſ
t

ein
Fehlbetragvon23692,47Markvorhanden,der z

u decken

„Wir tanzenRingelreih'n. . .“

bleibt. Trotzdemder großeFortſchritt in derGeſamt
zahlderauszuſendendenKinder in dieſemJahre,derdurch
dieAuflöſungderHalbkolonienaushygieniſchenGrün
den(HalbkolonienwarenOrte in derUmgebungBer
lins, die eineRückfahrtam Abend in die Stadt er
laubten)ſichbedingte.Führtmanſichdieſekoloſſalen
Zahlenlebendigvor Augen, ſo mußmanfragen,wie
überhauptſolchesmöglichiſt: aberdie Mitgliederdes
VereinsſindanſcheinendguteKaufleute; ſi

e

habenauch

in dieſemJahre diefelſenfeſteUeberzeugung,daßihre
RechnungeinenglattenAbſchlußfindenwird.
Man ſpürt etwaswie eineGänſehaut,wennman
darandenkt,daßnunüber5000kleinefrecheBerliner
das Land wie eineMaikäferplageüberflutenwerden,
aberdem iſ

t

nicht ſo
.

Es iſ
t

nochniemalsKlageüber
dieFerienkoloniengehörtworden,ja, manmerkt ſi

e

gar nicht,undübrigens iſ
t

dasauchganzanders.Eine
großartigeOrganiſation,die bis in daskleinſtedetail
liert iſt, mit einemNetzvon326Lokalkomitees,dieſich
überdie ganzeStadt verbreitenund denen278Vertrauensärztezur Seite
ſtehen,leiſtendiegewaltigeArbeitder AuswahlundRecherchenüber hilfs
bedürftigeKinder, und derBetriebklapptglänzend.Es iſ

t

das ebenwieder
dieLiebeunddasIntereſſejedeseinzelnenMitarbeiters.Tauſendeundaber
TauſendederMeldungenmüſſennatürlichabgelehntwerden,das iſ

t

dieArbeit
des Lokalkomiteesund der Vertrauensärzte,deneneinebegrenzteZahl z

u

BerückſichtigendervonderHauptleitungüberwieſenwird unddiedemgemäßdie
Auswahltreffen. Jedes gemeldeteKind erhälteinenLaufzettel,derdieVer
mögensverhältniſſederEltern,dieGründe,dasärztlicheAtteſt,dieZenſurim
BetragendesKindes(nichtdie Leiſtungen in derSchule,ſondernnurſeinſitt
lichesBetragen,wegenderOrdnunginnerhalbder kleinenBande)und alles
möglicheenthält,undderLaufzettelfolgtihmbis zur ErledigungſeinesGe
ſuches.Es erfolgtdanndie ganzpräziſeMitteilungüberdie Aufnahme in

einegenannteKolonie,mit der Angabeder AbfahrtundRückkehrauf dem
Bahnhof,und ein Verzeichnisüber die AusrüſtungsgegenſtändedesKindes.
ArmenEltern wird ſogarnocheineBeihilfe z

u derBekleidungdesKindes
gewährt.Iſt ſoweitalleserledigt, ſo bekommtdas Kind für ſeineMeinung
daswichtigſte:ſeineHutkarte.Es iſ
t

dieseinStückfarbigerKarton, derden
Namenund die Nummerder Ferienkolonienenthält,und vermögedeſſen

Tauziehen

In ErwartungderPauſe

gebracht.

der e
s

mit allenſanitärenundhygieniſchenEinrichtungenhatverſehen
laſſen,undaußerdemnoch in dieſemJahreeineneueSolbadquellehat
bohrenlaſſen.Das zweiteEigenheimbeſitztderVerein in BadElmen,
dasdreimalmit je vierzigKindernbelegtwird. Die andernKolonien
ſind in Heilſtätten,direktenAnſtaltenodergemietetenHeimenunter

Sie ſtehenunterderObhutder begleitendenLehrerund
LehrerinnenundeinesgewähltenOrtskomitees,dasſichausdenbeſten
BürgernunddemArzt desFerienorteszuſammenſetzt.
UeberallwirddasherzlicheEinvernehmenderBürgermitdenkleinen
BerlinerGäſtenhervorgehoben,ſi

e
werdenmitMuſikund„Trara“der

dortigenJugendempfangen,manladet ſi
e

oft zu KaffeeundKuchen

zu ſichein,läßt ſi
e

dieGärtenausputzen,dasheißtStachelbeerenund

Heimfahrt

An derFeldpumpebeimReinigen
derKaffee-undMilchkannen

ſich das Kind auf den großen
Bahnhöfenſchnell zu ſeinerTruppe
orientiert.InnerhalbwenigerMi
nutenhat ſichdortdasGewirrder
kleinenFüßeundHändegeordnet,
und in bereitſtehendenSonder
zügen geht e

s

mit Hurrarufen
hinaus in das freie, ſonnenweite
Land. In Trupps zu je dreißig
und vierzigwerdendieKinder z

u

einerKolonievereinigt,derenBerlin
113 in allenTeilen Preußensbe
ſitzt. In dem Eigenheimedes
Vereins, dem Kaiſerin-Friedrich
Sommerheim in Kolberg,finden
allein150KinderPlatz;dasHeim
wird viermal im Jahre belegt.
Es iſ
t

einGeſchenkdesbekannten
BerlinerWohltätersJamesSimon,

Kirſchenpflücken,mangibtihnen
dort Feſte, kurzum, die Ber
linerFerienkoloniſtenſindallerorts
kleineAllerweltsfreunde.Ja, man
feiertſogarJubiläen: im vorigen
Jahre warHerzberg a

n

derElſter
dieglücklicheStadt, die Berliner
Ferienkoloniezum fünfundzwan
zigſtenMale in ihrenMauern zu

beherbergen,und in dieſemJahre

iſ
t
e
s

Louiſenhall.Hierarbeitetauch
einvon ethiſchenGeſichtspunkten
getragenerGeiſt, doch e

r

rechnet
mit denbeſtehendenVerhältniſſen
undſucht ſi

e

durchpraktiſcheArbeit
undmit Erfolg zu hebenund z

u

lindern.
Friedrich Natteroth
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Das Tillyhausin derLüneburgerHeide

D ie b U nt e Celt
Zellenverſchlußin einemamerikaniſchenGefängnis

DasTillyhausimDorfe0ldendorf
In demDorfeOldendorfin der
LüneburgerHeide iſ

t

imvergange
nenJahreeinuraltesBauernhaus
vonhiſtoriſcherBedeutungabgeriſſen
worden.Breitundbehaglichdehnte
ſichderBau,derwahrſcheinlichim
Jahre 1583oder1588errichtet
wurde,intereſſantdurchſeineBack
ſteinornamente,durchſeineHolz
kopfbänderimInnernundeinUr
altesgermaniſchesOrnamentam
TürbogendesHauſes.In demHauſe
lagTillywährendſeinesZugesgegen
ChriſtianIV.vonDänemarklängere
ZeitimOuartier,wodurche

s

dem
SchickſalderZerſtörung,dasdie
DörferdieſerGegendtraf,entging.

In einemamerikanischenGefängnis
wurdekürzlicheinetechniſcheNeue
rungeingeführt,die e

s ermöglicht,
durcheineneinzigenHebeldruck
ſämtlichein einerHöheliegenden
Gefängniszellenzu ſchließen.Die
MöglichkeitdesAusbruchseines
Gefangenenwird dadurchaufein
Minimumbeſchränkt.
Neger in denWellen
Eigentlichwäredochgeradeder
ſchwarzeErdteildernächſtedazu
geweſen,dieſympathiſcheErfindung
derSeebäderzu machen.In Afrika

iſ
t
e
s

amheißeſten,unddieNeger
hättendaherzuerſtdasBedürfnis
empfindenmüſſen,ſich in derKühle
derMeeresflut zu kräftigen.Sie
ſindabernichtaufdenklugenGe
dantengekommen.Siewarennoch
nichtganz ſo weit. Aber in denKoloniendereuropäiſchen
Staatenhaben e

s

dieKultiviertenunterdenSchwarzennun
auchgelernt,daßeinBad in derSalzfluterfriſchendwirkt.

Das LUXUS-HUtd
Der amerikaniſcheMillionärFranzTwomwleyhatſeiner
GattineinAuto„nachMaß“bauenlaſſen.Das iſ

t

nundas
Neueſte!DieDimenſiondesGefährtesentſprichtgenauderFigur

Neger-Seebad

landesverbreitetwar.Unddie in
derZeit ihrerhöchſtenBlüte –

vom fünfzehntenbis zum acht
zehntenJahrhundert – ihren
Mann beſſerernährte,als e

s
in

mancherGegendheutederAnbau
vonKörnerfrüchtenzu tunvermag.
Mit demAnbaudesFärberwaid,
Isatistinctoria,befaßtenſichdie
BewohnerzahlreicherOrtſchaften.
DiePflanzebevorzugtlehmhaltigen
Boden,aufdem ſi
e

eineHöhevon

4
0

bis 6
0

Zentimetererlangt.Die
Blätterwurdenzwei-bis dreimal
im Jahre abgebrochenund in die
Waidmühlegeſchafft.Dieſe,mei
ſtensimBeſitzderGemeinde,be
ſtandauseinemlangenBalken,der

a
n

ſeinenEnden in derAuskehlung
ſteinernerPfoſtenruht.Vonſeiner
Mittegehteinkräftiger,obenund
Unten in zweiLöchernlaufender
ZapfenzurErdehinab, a

n

demdie
WelleeinesgroßenſteinernenKamm
radesbefeſtigtiſt. An dieWelle
wird einPferdgeſpannt,welches
dasRadimKreiſebewegt.Unter
dieſenMühlſteinwurdendieBlätter
getanundvonihmzermalmt.Der
entſtehendeBrei wurdemeiſtens
vonKindern zu Kügelchengeformt
undgetrocknet.Späterwurdendie
Ballen in Bottichegetanundmit
Waſſerüberſchüttet.VondenBot
tichenzogmandieFlüſſigkeit a

b

undſetzteihrKalkwaſſerzu,worauf
der jetztgelbeFarbſtoffſich zu

Bodenſetzte.NunwurdeSalzſäure
hinzugefügt,wodurche

r

dieblaue
Farbeannahm.DieſeMaſſewurde
unterſtarkerHitzegetrocknetund
nun in denHandelgebracht.In

Deutſchlandwaren e
s

beſonderseinigenorddeutſcheGegenden,
fernerSchleſienundThüringen,wo derWaidbau in Blüte
ſtand.Mit derEntdeckungdesSeewegesnachOſtindienwurde
abereinemKonkurrentendesWaid,nämlichdemIndigo,
derWegnachEuropageöffnet,ſo daßderWaidbauimmer
mehreingeſchränktwurde.DieletzteWaidmühle,welcheunſre
Abbildungveranſchaulicht,ſteht in demgothaiſchenDorfe
Pferdingsleben.

Das Auto „nachMaß“ DeutſchlandsletzteWaidmühle

derFrauTwomwley.DasAutokoſtet28000Markund iſ
t

außer
demüblichenKomfortmiteinerHeißwaſſervorrichtungzum
WärmenderFüßeverſehen.DerMotorhateineStärkevon 1

5

PS.
Er ermöglichteineHöchſtgeſchwindigkeitbis zu 40Kilometer.

DeutschlandsletzteWaidmühle
In letzterZeitwurdeeineArt deutſcherBodenkulturzu

Grabegetragen,welcheeinſtüberweiteTeileunſersVater

NachdruckausdemInhaltdieſerZeitſchriftwirdſtrafrechtlichverfolgt.VerantwortlicherRedakteur:Dr.RudolfPresber in Berlin. In Oeſterreich-Ungarnfür d
ie

RedaktionundHerausgabeverantwortlich:RobertMohr
BriefeundSendungen,d

ie

denredaktionellenInhaltdieſerZeitſchriftbetreffen,nur a
n
d
ie

DeutſcheVerlags-Anſtalt,Redaktion,BerlinSW,in Wienl. DruckundVerlagderDeutſchenVerlags-Anſtaltin Stuttgart.
Königgräßerſtraße9

9

(ohnePerſonenangabe)erbeten.
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Das Sammelnvonwohlſchmecken
denVogeleiernim Gebirgeoderan
felſigerKüſteſollverhältnismäßigein
träglichſein;zuſolchenrechnen.Schlecker
dieGierderMöwen.Beſondersan
derwildzerklüftetenſchottiſchenKüſte

iſ
t

dieMöweneierernteaberzugleich
eingarwaghalſigesUnternehmen.Da
gilt es, ſichvon derüberhängenden
Klippean einemSeileherabzulaſſen,
im Hängen„zwiſchenHimmelund
Erde“die leckereBeuteeinzuheimſen
unddanndenſelbengefährlichenRück
wegüberdieKlippen zu nehmen.

-- AlleinigeInſeraten
Annahmebei
Rudolf Dºboſſe,Annoncen-T Expeditionfür

ſämtlicheZeitungenDeutſchlandsunddesAuslandes,

in Berlin,Breslau,Chemnitz,Dresden,
Düſſeldorf,Frankfurta

. M., Hallea S.,Hamburg,Köln a
. Rh.,Leipzig,London,

Magdeburg,München,Nürnberg,Prag,
Stuttgart,Wien,Zürich.

Inſertions- Gebührenfür die fünfgeſpalteneNonpareille-ZeileM.1.80,für
die Schweiz,Italien und Frankreich

Fr.2.25.

vereinfachtes
bestesSystem
ZurHerstellun zog
allerHaushalt - L

Conserven. SF
1910Preisermässigung u

.

vorzüglicheNeuheiten.
Kochbuchu.Anleitunggratis.

RexConservenglasGesellschaft
ÄP Homburg%.Höhe.A49

TRINKT NUR

INDISCHEN TEE
WOHLSCHMECKEND,
AUSGIEBIG,
GESUND.

Ausschank und Paketverkauf

in den INDISCHEN TEESTUBEN
BERLIN: Leipzigerstr. 94
HAMBURG: Gr. Burstah 44 –

JASMATZ ELMS
CIGARETTENm

.

Gold-u.Hohmundsck

Oualität in höchster
Vollendung.

Ne3. 4. S.
Preis:3.4+.5. Pkg.d.Stück.

in eleganterBlechpackung „JmClobsessel.

Beachten Sie die Biegung der

„Gillette Klinge"-

während des Gebrauchs

Diegebogene Klinge unddashierdurch

CH OC OL - DE

-- --PFALiNES
AUGWESE & SONS
-OFLEFEFRFEN - O. fº

ermöglichteglatte,schnelle undgefahr
loseSelbstrasierenist die Erklärung für
den beispiellosenErfolg des Gillette
Rasier-Apparates in allenWeltteilen.

Neu
Gillette-Rasier-Apparat Neu!– imWestentaschen- Etul.–

Wenn Sie in die Ferien gehenvergessenSienicht,einen„Gillette-Apparat“mitzunehmen!
DerGillette-Apparat,schwerversilbert,in einempraktisch,Kästchen,kostetkomplettmit 1

2 Klingen=24SchneidenM20.–proStück.DerGillette-Apparatu
.

Ersatzklingensindzuhab.inall.erstklass.Stahlwar-u
. Herrenartikel-Geschäft,

beifeinerenFriseuren.. GilletteSafetyRazorLtd.,London- E
. G
,

undGilletteSafetyRazorCompany,BostonU
. S.A,–General-Depositär:E
.
F. GRELL,Hamburg

ü
r

Eheleute“
VerlangenSie gratis
FR illustrierten Katalog

Hygienischer
Bedarfs-Artikel
mitärztlichVerfasster
beehrenderBroschüre.
Sanitätshaus„Aesculap“Frankfurta
.

M.86.

Badewannen
MitundohneGasheizung,
ev.auchfürSpiritusheizung.
Solidgearbeitet,Preisvon
3Mk.an.Tausendfachbe
währt.GeeignetfürHalb-,
Voll-undSitzbäder,sow.Dampfschwitzbäder.Glänz.Zeugn.Garant.Zurücknahme.
FrancoLiefer.Prospektfrei!
Bern h

.

Hähner
ChemnitzNr.548.
Vertreterüberallgesucht,

Sicherheits

ette RaSier
Kon Schleifenkombziehen W ESS (2ſ
Mütter, nähret selbst!

=
Schafft Milch

und stärkt Mutter und Kind.

Amtlichin Säuglingsheimeneingeführtundvon
TausendenvonAerztenempfohlen.– Erhältlich

in ApothekenundDrogerien.GegenEinsendungdieserAnnoncesendenwireineausreichendeProbe
gratisundfranko

Pearson & Co., G
.

m. b
. H., HamburgM.

Rheumatismus Hexenschuss Ressen EC.)

In Apotheken Flasche M 1,20

INT
EÄSTÄS

FF

FELDSTECHER
für: REISE :: SPORT :: JAGD
ProspekteT36gratisundfranko
ZubeziehendurchdiemeistenoptischenGeschäftesowievon:

CARL ZEISS :: JENA
Berlin- Frankfurta

.
M
.
- Hamburg

London- St.Petersburg- Wien

FPHOTOGRAPH,

NurerstklassigeFabrikatezuOriginalpreisen.NeuesteModelle.TEPrismenfeldstecher.
ErstklassigeSprechmaschinen,
Original-Grammophone
BequemsteTeilzahlung
IllustrierteKatalogekostenfr.
SCHOENFELDT&CO
UNH.A-ROSCHER.BERLINSYa
SCHOENEBERGERSTA. 9->

KALODO E E STE

Zahn-Creme
GO Pfennige

Bestbewährte, leicht verdauliche,
muskel- u.knochenbildende, die Verdauung
fördernde u

. regelnde Nahrung für
gesunde u

. magendarmkranke
SOWie schwächliche, n der

Entwicklung zurückgebliebene

Kindermehl Säuglinge,
ältere Kinder u.

magenschwache
Erwachsene,

Ganzhervorragendbei Brechdurchfall,
Diarrhöe, Darmkatarrh, etc.



1062 Über Land und Meer 1910. Nr. 43
«... rechtenklarenEinblickes,um ſi

e
zu erkennen.Dannaberdarf Ohroliveaus demBügel zu entfernen.Durchallmählichez, H1UD1TV

manaufHeilunghoffen.In neuererZeithatnamentlichdie Drehungenan derHandkurbelſetztmandenApparatlangEin Apparatzur SelbſtbehandlungvonÄrgº und Ärajnsje jejche Erfje aufjejen gej Der faminBetrieb.Ohrenſauſen (Nachdruckverboten) Wert der pneumatiſchenVibrationstherapiegegenchroniſche Die VibrationendesApparatesſetzendasTrommelfellin(leº dieUrſachederTaubheitherrſchen Stellschraube. Schwerhörigkeitiſ
t

vonFachleutenvollaufanerkanntworden, e
s Schwingungen.DadurchnochvielfachirrigeAnſichten,weildie fehltebishernur a
n

einemmöglichſthandlichen,praktiſchenund werdendieGehörknöchelwiſſenſchaftlicheVertiefungdesKampfes„es I>gegendieſesLeidenerſt
derneuerenZeitbeſchie
dengeweſeniſt.
Wennbehauptetwird,
daßnureineZerſtörung
oderBeſchädigungdes
Trommelfellsdie Urſacheder
TaubheitoderSchwerhörigkeit
ſei, ſo entſprichtdiesentſchie
dennichtderErfahrung.Es
kommenhäufigFälle vor,bei
denendemVerluſtdesGehörs
eineBeſchädigungdesTrom
melfellsnichtvorausgegangenwar,undebenſotritt oft dasGegenteilein:daßeinbeſchädigtesTrommelfellkeinenvoll

stark nicht zu teuernApparat,der e
s

auchdemmiteinemOhrenleidenchen,welchedurchdenbehaftetenLaienermöglicht,ihn anzuwenden.Ein Stiel desHammersmitſolcherApparat iſ
t jetztauf Grund langjährigerdemTrommelfellverbunStudienvon derFirmaEmil Loeſt in Duderſtadtdenſind,veranlaßt,dieſenamHarz auf denMarkt gebrachtworden.Wir Schwingungenzu folgen.bildenihnhierab. DasTrommelfellmagnun

Jedermann iſ
t jetzt in derLage,ſichſelbſt zu be- verhärtet,dieGehörknöchelhandeln,ſelbſtſeinechroniſcheSchwerhörigkeit,ſein Ohren- chenmögenfeſtgeklebtundſauſenoderdergleichenzu heilen.VonAerzten iſ

t

derApparat infolgedeſſenfürdieSchallſehranerkennendbeſprochenworden. wellenunempfindlichſein:DieneuepneumatiſcheVibrationsbehandlungiſ
t

nichtimge- durchfortgeſetzteVibraringſtenſchmerzhaft,ſi
e

wird ſogarangenehmempfunden!Sie tionsbehandlungmitdemiſ
t einzig in ihrerArt undnachdemUrteilerſterFachleuteſo „Audito“werden ſi
e

nachwirkungsvollwiekeineandre. und nach gelöſt undDerApparatwirdmittelseinerFlügelſchraubea
n

derTiſch- elaſtiſchund für dieplattebefeſtigt.NachdemderSpannbügelauf dieKopfweite Schallwirkungenwiedereingeſtelltiſt, wird e
r

umdenHinterkopfgelegt, ſo daßdie empfänglichgemacht,wennOhrolivendurchdenBügelfeſt in die OhrlöchergedrücktnichtbereitseinevollſtändigenGehörverluſtbewirkt. werden.Vor jederBehandlungwerdendie Ohrolivenmit ſtändigeVerwachſungoderDer Schwerhörigkeitliegen „Audito“, einApparatzur Ohrölbefettetund1–2 Tropfen in die Oeffnungenhinein- Zerſtörungſtattgefundenfaſt immertiefereUrſachenzu- SelbſtbehandlungderSchwer- getropft. hat,einFall, derjedochgrunde,und e
s

bedarfnurdes hörigkeit(deutſch.Reichspatent) Soll nur ein Ohr behandeltwerden, ſo iſ
t

die eine nicht ſo leichteintritt.

(Was is
t

Ricqles?
Ricq lès Minzengeiſt iſt einnatürliches,dieVerdauungunterſtützendes
Hausmittel,das in keinerFamilie fehlenſollte.

Etwas Ricq lès Minzengeiſt in Trinkwaſſer vernichtetdie Krank
heitserregervon Influenza, Diphtherie,Typhus und Cholera.

Ricq lès Minzengeiſt in ein Glas Zuckerwaſſergibt ein ſehr er

friſchend. u
.

wohlſchmeckend.Getränk u
. parfümiertdenAtem.

Ricqlès Minzengeiſt iſt keine Arznei, ſondern ein altbewährtes
Hausmittelbei ſchlechterVerdauungund Kolik.

Ricq lès Minzengeiſt iſt ein idealesMundwaſſer.
Erhältlich in Flacons à ./. 3.65, ./. 1.95,-/. 1.35und ./. 1.10

tn Drogerien,Parfümerien und Apotheken.

D - - Ä BAD E bei WienIE Ehrenzeichen --

. .

hei - Gicht, Rheumatismus, Haut- Saison

O - 7 W
º

LT D D

- krankheiten,Exsudate etc. etc.- ganzjährig.

reS sºººse Jährlich 3
1
000Kurgäste. 753000KurgästeundPassanten.

LSPÄNS,

Worºrnehmstedeutsche
Präzisions-Taschenuhren
feinsterWollendung,sowie
höchsterGangleistung,an
erkannt durch Ia Sterºn
Warten-Zeugnisse.Durch
alle besseren Uhrenge
schäftezubeziehen-Pros
pekte gratis und franko

EEFFEN
#

ER

- •7UT--
WasserversorgungÄU03biſ9,8 -=ÄMolkereien,energien

S färbereieBrauereien,

Erzeugtwasserfesten,andauerndenHochglanz,istgarantiertsäurefrei,
sehrsauberundausgiebigim Gebrauch;konserviertdasOberleder,färbtnichtabundist in allendurch
Plakateu. S

.

W.bezeichnetenSchuhgeschäftenzuhaben.
Emdwären,Bronzen E Ä Evtl.verlangenSieAuskunftvon:
LederwarenReiseartikel F chenfºbjäbiken
Metalleund femide = jem-affinerien,- - - - Stärkefabriken,PapierBeleuchtungskörper Ä- T - - F. ex–nduSef DISE -

- F ## kenJ. Kataloge frei. FT - ec.8C.
LR MER.arna - º NeusſerRekord

Tennenlºhen Verursacht keinen AufFrankfurt a. M.==m Uhr der NervenBeziehen Sie sich D

beiBeſtellungenoderAnfrageninfolge
vonInſeraten in ,,UberLand und
Meer“ ſtetsaufdieſeZeitſchrift.

G D

alsNährme fü
r

Kinder.Gesunde
- -

T *

fürdieZubereitungvonKuchen, - nn Ü s S ernUnen behrl Ch Puddings,Suppen,Saucenec = unserenillustr.KatalogF mitärztlicherBe
KochbüchenkostenfreierhältlichdurchCornProductsCºmbHHamburg

-Wirklicher Bohnenkaffee. k
e

Surrogat.

sprechungdersanitärenArtikelgrat.verl.
Sanitätshaus„Immunitas“,Berlin S

.

14.

Unentbehrlich für
Wervöse u.B/utarme.

Woh/schmeckend
leicht verdaulich.
ang u./hde

bijdendes Kräftigungsmitte/fi Erwachs
DruckundVerlagderDeutſchenVerlags-Anſtaltin Stuttgart,Neckarſtraße121/123
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Emil Uhl: Auf dem Anſtand
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Das Knappſchaftshaus in Bochum

D im Herzendesrheiniſch-weſtfäliſchenInduſtriegebietsliegendeKohlen-undEiſenſtadtBochum
hatkürzlicheineneuewertvolleZierdein demVer
waltungsgebäudeerhalten,dasderAllgemeineKnapp
ſchaftsverein,derzuBochumſeinenSitzhat,imEhren
felde,einemerſtim letztenJahrzehntaufgeſchloſſenen
neuenStadtteile,erbauthat. Die„Knappſchaft“,wie
manimInduſtriebezirkekurzwegſagt, iſ

t

einereine
Verſicherungsanſtaltundals ſolchedieTrägerinder
Unfall-,Kranken-,Penſions-,Invaliden-,Witwen-,
Waiſen-undAltersverſicherung.Seit1890hatſichdie
Knappſchaftganzaußerordentlichentwickelt.Die drei
damalszumVereinverſchmolzeneneinzelnenKnapp
ſchaftenhattenzuſammen95000,heutezähltderVerein
als größteKnappſchaftderWelt348000Mitglieder.
Nichtwenigerals440Aerzteſindfür ihn tätig.Die
ZahlderBeamtenſtiegim letztenJahrzehntvon143
auf758.DieBeitragsſummeſtiegvon1907bis1909
von39MillionenMarkauf 5

4 Millionen;dieAus
gabenwuchſenvon30,7auf36,5Millionen.Werk
beſitzerundArbeitervertreterſindim Vorſtanddieſes
ſozialenBergmannsparlamentsgleichberechtigteFak
toren.DasHaus iſ

t

einWerkdesBauinſpektorsa
.
D
.

ErnſtThierbachin Bochum.

Eingegangene Bücher und
Hchriften

(BesprechungeinzelnerWerkevorbehalten.– Rücksendung
findetnichtstatt)

David, J. J., MähriſcheDorfgeſchichten.
DeutſchenDichter-Gedächtnis-Stiftung.
Helwig, Dr. Das krankeKind unddasSeeklima.
Wolgaſt, P

.

ChriſtianſenVerlag.
Hermann, Bruno, KleineHimmelskunde.
Röder & Schnute.
Juraß, Paul, Laubengärten.Wiesbaden,Rud.Bech
told & Co.Verlag.
Kronfeld, Dr. G

. M., DasEdelweiß.Wien I, Bauern
markt3

,

HugoHeller& Co.
Krüger, Albrecht,PongersTaſchen-Album.Band54:
Theoretiſch-praktiſche,leichtfaßliche,auchfür den
SelbſtunterrichtgeeigneteViolinſchuleaufGrundlage
der„KleinenMethode“vonMazas.PreisM. 1.–.
Köln, EigentumundVerlagvon P

. J. Tonger.
Leiner, Auguſt,Menſchlichkeitſe

i

unſerZiel! Verlag
derUlmerZeitungA.-G.
Maß, Konrad,ZumLicht.Leipzig,NeuerVerlag
DeutſcheZukunft.
Willkomm,E.,DerTodſeherundandregeheimnisreiche
Geſchichten.Berlin W 30,HermannBarsdorfVerlag.

Verlagder

Leipzig,

Die Uibrationsmassage des Crommelfells gegen

= Schwerhörigkeit, =
Ohrensausen und Ohrenleiden

verſchiedenerArt iſ
t

fachmänniſchenKreiſendurchdieForſchungennam
hafterGelehrtenlängſtals einausgezeichnetesundwirkſamesHeilver
fahrenbekanntgeworden.Mit derHand iſ

t

natürlichdemTrommelfell
nichtdurchMaſſagewirkſambeizukommen.Man iſ

t

deshalbauf die
TechnikundMechanik,aufApparateangewieſen.DasProblemeinesein
fachen,dahernicht zu koſtſpieligen,ſoliden,zweckmäßigenVibratorszur
MaſſagedesinnerenOhres iſ

t jetztgelöſtdurchdenApparat„Hudito“
der Firma Emil Loeſt in Duderſtadt. Es könnendamitgleichzeitig
beideOhrenoderauchnur einesbehandeltwerden,auchläßt e

r

ſich
durcheineneinfachenHandgriffauf das kleinſtegewünſchteMaß von

Ballenstedt-Harz
Sanatorium

fürHerzleiden,Adernverkalkung,Verdauungs-undNierenkrank
heiten,Frauenleiden,Fettsucht,Gicht, Zuckerruhr,Katarrhe,
Rheuma,Asthma,NervöseundErholungsbedürftige.

DiätetischeAnstalt für a 1 1 e physikal.
mitneuerbautem K U ' ſ t G H d S Heilmethodenin
höchsterVollendungundVollständigkeit.NäheresdurchProspekte.100Betten,
- Zentralheizung,elektr.Licht,Fahrstuhl.StetsHerº"iche geöffnet.BesuchausdenbestenKreisen. He GhesLage- Klima

).

Rheumatismus (Hexenschuss Ressen EC)

In Apotheken Flasche M 1,20

5Goldene
MedaillenMeisterschaftspreise

Bernh.Stoewer,A.-G., Stettin
Gegründet1858x Ca.2000Arbeiter.

Hygienische
Bedarfsartikel.Neuest.Katalog

m.Empfehl.viel.Aerzteu
.

Prof.gratisu
.

frk0.

H
. Unger,Gummiwarenfabrik,

BerlinNW.,Friedrichstr.91/92.

FPHOTOGRAPH.
AFPFAFRATE
NurerstklassigeFabrikatezuOriginalpreisen.NeuesteModelle.Prismenfeldstecher.
ErstklassigeSprechmaschinen.
Original-Grammophone
BequemsteTeilzahlung
IllustrierteKatalogekostenfr.
SCHOENFELDT&CO
UNH.A. ROSCHER.BERLINSw.
5CH0ENEBERGERSTPR.9

Vibrationsſtärkeeinſtellen,wirktaberauchwiederumbeiStarkſtellung
rechtkräftig. NebeninſtrumenteoderdoppelteApparatefür die ver
ſchiedenenGebrauchszweckeſindunnötig.

Wie mancherglaubtſichhoffnungslosleidend,weil ihmdiemo
dernenwiſſenſchaftlichenFortſchritte in derOhrenbehandlungunbekannt
ſind. Pflichtjedeseinzelnen iſ

t deshalb,ſichmitdenneueſtenErrungen
ſchaftenunddenwirkſamſtenBehandlungenvertraut z

u machen,womit

e
s gelingt,auchnoch in veraltetenundverzweifeltenFällen dasLeiden

wirkſam zu bekämpfen.ZahlreicheAnerkennungsſchreibenvonPatienten
berichtenüberſtaunenswerteErfolge,welchedurchdieBehandlungmit
dieſemApparatbishererzieltworden,und bietennebendenEmpfeh
lungenvonAutoritäteneinebeachtenswerteGewährfür diehervorragen
denLeiſtungendes„Hudito“. -

Die gerichtlicheingetrageneFirma Emil Loeſt, Spezial-Inſtitut

in Duderſtadt46 am Harz, verſendetauf Wunſcheineausführliche
BroſchüremitBelehrungenu

. BehandlungsvorſchriftenfürGehörleidende.
Siehabennurnötig,dieBroſchüreüber„Hudito“ (Deutſch.Reichs-Oat.)

zu verlangen, ſo wird Ihnen dieſevollſtändigkoſtenfreizugeſandt.

FFEFD - N -ÄÄÄ
Wird in allen besseren
Hotels serviert

Wirklicher Bohnenkaffee Kein Surrogat.

ManbefrageseinenArzt!
NEU! NEU
Dr. Karl Dieterich's

mºrgala „K0hlensüUrg
mitgleichzeitiger„kosmetischer“(Borax!)Wirkung.
DasidealeKohlensäurebadin BrikettformfürdieHaut

u
. NervenpflegederelegantenFrau,fürdenHaushalt,

fürdieKrankenstube,dieReise,Badeanstaltenusw.
Originalkarton= 2 BäderMark3.50

Abhandlung:
„DleBeurteilungderKohlensäurehäder“gratisundfranko.
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PAus Bädern und Sommerfriſchen
Bad ReichenhallhatEndeApril dieſesJahreseinneues,in Eiſen
betonausgeführtesGradierwerkerhalten,dasfür HerſtellungderBetontragpfeilernebſtGurtungenundSoleſammelbaſſinnichtwenigerals
2100KubikmeterBetonmiſchungerforderte.Dasletzterefaßtrund400Kubik
meterSole. Bei denZimmermannsarbeitenwaren900KubikmeterWerk
holzabzubindenundaufzuſtellen,währendbei einemdreiſtöckigenHausgewöhnlichnur60bis70KubikmeterHolzverwendetwerden.Dieſereſpek
tabelnZiffernlaſſenleichtüberblicken,welcheumfangreichenArbeitsſchichten
aufdenGradierhausneubauverwendetwerdenmußten.Für denEinbau
der Gradierhausdornenwaren100000Büſchelbenötigt,jedeseinzelne
BüſchelinkluſiveArbeitslohnzu40Pfenniggerechnet.DieLängedesneuenGradierwerkes,dasmitvierzehnſtändigſpülendenSpucknäpfenausHartſteingutverſeheniſt,beträgt162,50Meter,dieHöhederKuppeln24,5und
die Firſthöheſelbſt18Meter. Für Inhalationszweckewerdentäglich
800.000Litervier-bis fünfprozentigerSolegradiert,welcheSolemengenach
ihremAbſturzüberdie12MeterhoheDornenwandin denKanalabgeleitet
wird. DasgeſamteHolzwerkwurdein hellbraunerFarbeeingelaſſen,und
dieBrüſtungenſowiedasübrigeZierwerkſindrot, weißundgrünge
ſtrichen.Das vonHofbauratDrollingerin Münchenhervorragendkünſt
leriſchaufgeführteGradierwerk,daserſteſeinerArt in Deutſchland,bildet
einenprächtigenSchmuckdesKöniglichenKurgartens.
Bad Soden im Taunus. SodenhatſeinenCharakteralsHeilbadbewahrt,ohneſichmodernenForderungenzuverſchließen.Derwohleinzig
daſtehendeQuellenreichtum– auf wenigerals einemQuadratkilometer
Bodenflächeentſpringen24lauwarmeKochſalzquellen– ermöglichtes, abgeſehenvonTrinkkuren,allenübrigenAnwendungsformennatürlicherHeil
wäſſerjedegewünſchteAusdehnungzugeben.DabeihatſichSodenländ DasneueGradierwerkin BadReichenhall

licheEigenartundSchönheitbewahrt,es iſ
t

einOrt derRuheundderErholungwiekaumeinzweiter.
Karlsruhe, BadensReſidenz.EinekräftigemporblühendeJugendſtadt,begrenztvondenFlutendesRheins,begrüßtvondendunkelnHöhen
desSchwarzwaldes,das iſ

t Karlsruhe,dasjüngſteKind in derreichen
ZahlderStädtedesLandes; ſi

e

ſtehtaufallenGebietenderKunſtundWiſſenſchaft,derInduſtrieunddesHandelsinmittenmodernerEntwicklung
undhat ſichdochdenCharakterderangenehmenWohnſtadtmit ihrenſtillen,ruhigenStraßenundPlätzen zu erhaltengewußt.Karlsruhever
bindetfür denFremdenundvorallemfürdenRentnerundPenſionäralle
AnnehmlichkeitengroßſtädtiſchenKomfortsundmodernerEinrichtungenjederArt mitbilligenExiſtenzbedingungen;e

s

wird ſo zumDoradofür
allejene,dienachdenMühenderArbeitundderTätigkeitdesGeiſtes
ausruhenwollen,ohnediehundertfältigenVorteileeinerGroßſtadtaufdemÄ GebietedesöffentlichenLebens,derKunſtundWiſſenſchaftzu21TLbEb)WEIT.

Geſchäftliche Mitteilungen
Die KunſtſchätzederKöniglichenGemäldegalerie in DresdengenießenbekanntlicheinenWeltruf,und e

s
iſ
t

daherſehr zu begrüßen,daß
dieFabrikantenvon„Maizena“vondenſchönſtenGemäldendieſerGalerievorzüglicheundvornehmwirkendeReproduktionenanfertigenließenund
ſolchezugleichmit einemgeſchmackvollenSammelalbumdenKonſumenten
von„Maizena“überſenden- Es lohntſich in derTat,dieVorderſeitenvondreiPfundpaketen(6/2Pfd.) zu ſammelnund a

n

die„CornPro
ductsCo. m b

.
H
. Hamburg I, portofreieinzuſenden,wogegeneineSerie

(Ä6Bilder)koſtenfreiüberſandtwird.DasSammelalbumwirdgegendiedoppelte
AnzahlVorderſeitenoder 3

0 Pfennig in bar(Selbſtkoſtenpreis)abgegeben.

„IchhabeHommel'sHaematogenin derKinderpraxis,besondersbeiRachitisderSäuglinge,mitdurchschlagendemErfolgeangewendet.“
(Dr.med.ErnstPiro in Trier.)

„Esfreutmich,Ihnenberichtenzukönnen,
daßichHommel'sHaematogenmitsehrgutemErfolgebeimeinenbeidenKindern(ZwillingeimAltervon 4 Jahren)angewendet
habe.Namentlichdaseinevonihnen,das
erheblichin derEntwicklungzurückgebliebenwar,blühteunterdemGebrauchdesPräparatesförmlichaufundnahminnerhalbeinesMonats2 Pfundzu “

(Dr.med. H
.

Goldschmidtin Breslau.)
„SeitungefähreinemJahrelasseichmeinanfangssehrschwächliches,jetzt 2

1

Monate
altesJüngelchen,dasleichtrachitischeSymptomeaufwies,HaematogenHommelnehmen.
DasKindhatsichprächtigentwickelt
undistohneübermäßigenFettansatzsehrkräftiggeworden.“
(Dr.med.F. Haaß,Augenarztin Viersen.)
„Hommel'sHaematogenistfürmicheinsouveränesMittel.Erwähnenmöchteich
besonderseinenFall:EinArbeiterhattedasRückgratgebrochen;e

s

tratendieal1
mählichenFolge-Erscheinungen,wieBlasenkatarrh,Stuhlverstopfungu

.
s. w
.

auf.DerMannkonntenurmit 2 Krückenhöchst
mühsamgehen.IchhabeallesMöglicheversucht,sowohlwasBlasealsauchDarmbe
trif1t.Patientkonntesichabernichterholen.
SchließlichgabichihmHaematogenHommel,
washalf.Natürlichhattee

r

mehrereFlaschen
nachundnacherhalten,aberdieWirkung
wareinfachgroßartig.“
(Dr.med.E

. Daake,Altenbruch,Hannover.)

Alkoholfrei!
Schwächliche, in der Entwicklungoder beim LernenzurückbleibendeKinder- sowieblutarmºne, sichmattfühlendeundune-vöse, überarbeitete,
leicht erregbare,frühzeitigerschöpfteErwachsene gebrauchenals KräftigungsmittelmitgroßemErfolg

Erhältlichin-

ApºthekenundUruguerie

Ill
W
0

d
e
r

méizinischeWelt in 20-jährißrPraXiS
als idealesKräftigungsmittelallerKällthel:
Blutarmut,Bleichsucht,Magengeschwür,Malaria
Zuckerkrankheit,Neurasthenieund sonstigen
Nervenleiden,bei undnachfieberhaftenKrank
heiten(Influenza,Lungenentzündung,Brustfell
entzündung,Typhus,Scharlach,Masernetc.),bei
SäuglingenundstillendenFrauen,Rachitis,Skro
phulose,Keuchhusten,sowie chronischenLunÄ und tuberkulösenErkrankungenderungen,der Knochengerüsteund der Drüsen.

Warnung- Manverlangeausdrück
lich denNamenDr"-Hommel

n Preis p
e
r

Flasche M
.

3.–
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e
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Appelte
rWºh, ſi
e

ist. In

KörperlichelKräßWerlérasch h
0

E
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dasGß§dIll-NBTWßlSYSEM6SlärKl.

„IhrPräparatDr.Hommel'sHaematogen
ist einvorzüglicherBlutbildner.Dasselbe
übertrifftalle anderenPräparateumHaupteslänge.“(Dr.med.P

. Meyer,Tilsit.)
„IchhabeHommel'sHaematogenmitsehrgutenErfolgenverordnetin FällenvonRachitis,Skrophulose,Bleichsucht,beiBlutarmutin derRekonvaleszenznachInfluenza,hartnäckigenDarmkatarrhen,wie
beiallgemeinenSchwächezuständen,habe
ichdieBeobachtunggemacht,daßauchderAppetitsichäußerstschnellhebt.“

(Dr.med.A
. Grygas,Arztfür

innereKrankheiten,Posen.)
„Hommel'sHaematogenhatsichbeimeinerFrau,derenVerdauunggänzlichdarniederlag,vortrefflicherwiesen.“
(StabsarztDr.Klein in Liebenthal.)

„IchhatteGelegenheit,beimeinemeigenenzweijährigenKindedie ausgezeichneteappetitanregendeWirkungIhresHaematogenHommelkennenzulernen.“
(Dr.med. E
. Moritz,Passau,N.-Bayern.)
HerrDr.EmanuelRoseinRaWa-ruska
(Galizien):„EinePatientin,welcheanallgemeinerBlutarmutundLungenspitzen
katarrhmitVerdachtaufTuberkuloselitt,
dabeiganzapathischundohneLustzujed
wederArbeitwar,nurandenToddachte,
ließsich,dasieeinVorurteilgegenMedi
kamentehatte,mitschwererMühebewegen,„HaematogenHommel“zunehmen.– NachVerbrauchvonmehrerenFlaschenerholtesie
sich so sehr,daßsienichtgenugdiesesPräparatpreisenkann.DerLungenkatarrh
wichvollständig,sie selbstfühltsichkräftigundlebenslustig.“

&ESSESEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

Die Widerstandsfähigkeit
der Zähne gegen Erkrankungen wird erhöht, wenn man die Zähne besser ernährt, und
man ernährt die Zähne besser, wenn man den Blutumlauf im Zahnfleisch und Gaumen

Ein anerkanntes Mittel zur Förderung des Blutumlaufes in dem Gewebe des
Mundes is

t

die Zahnpasta PEBECO, die wegen dieser Eigenschaft seit beinahe zwanzig
Jahren von vielen Aerzten und Zahnärzten jedermann zur täglichen Anwendung empfohlen
wird. PEBECO wirkt aber auch mechanisch reinigend und verleiht den Zähnen bei

ständigem Gebrauch eine reine und klare Farbe.

fÖrdert.
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Muster versenden auf Wunsch kostenlos P
. Beiersdorf & Co., Hamburg 26.
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Rudolf Presber
(Fortſetzung)

KÄ kam ein Gedanke.- „Sagen Sie mir eins, Herr Böhnicke.“
Kaſimir blieb ſtehenund hielt mit Mühe Herrn
Böhnickezurück,der geradedabei war, wie ein
hartnäckigerSelbſtmörder zum drittenmal, alle
Hupenſignale mißachtend,in ein heranſauſen
des Automobil zu laufen. „Sagen Sie mir
e in s: Wie ſieht mein Neffe aus?“ -
Alois Böhnicke ſah den Frageſteller aus

verglaſtenAugen an, dann ſtieß er ihn neckend
in
#
Seite: „Aber gehn Sie, das wiſſen Sie

dO .“ - "

„Allerdings. Aber es kommt jetzt darauf
an, ob Sie es wiſſen.“
„Ach, Sie meinen . . .“ Herr Böhnickewar

gekränktund weinte. DickeTropfen liefen ihm
über die blaſſen Backen. „Das iſ

t

nicht ſchön,
Herr Rübſam . . . nicht ſchön von Ihnen . . .

ich bin ein ehrlicherMann . . . Ich hatte eine
Vertrau . . . Vertrauensſtellung bei der „Pie
tät“ . . . Ich habe Grafen und Barone be
graben– ich, jawohl . . . Und ſie waren alle
Zufrieden mit mir . . . Und jetzt, wo ic

h

ſelb
ſtändig bin . . .“ - -

Kaſimir ließ nicht locker. Sie ſtanden vor
einer Beſohlanſtalt, während ſi

e ſprachen, und
Kaſimir ſtarrte auf die ausgelegten Schäfte
und Sohlen und Schweißleder, als o

b

e
s

die
Goldfunde von Mykenä wären. Denn e

r

wollte
nicht auffallen auf der Straße.

-

„Wollen Sie mir, bitte, beſchreiben,Herr
Böhnicke,“flüſterte e

r erregt, „wie ſieht mein
Neffe aus?“ -

Herr Böhnicke entſchloß ſich ungern dazu.
Aber ſchließlich, d

a
e
r ſah, daß e
r

ſonſt nichtvon
dieſemunintereſſantenErker loskommenwürde,
tat e

r

Kaſimir den Willen. „Alſo – er iſt ſehr
groß – jawohl – er iſt blaß; blaß wie . . .“

„Was iſ
t

e
r – blaß iſt er?“ Kaſimir

erſchrak. Sollte die geſunde Geſichtsfarbe
des Neffen durch ſeinen ſchrecklichenLebens
Wandel . . . - -

„Wie ein Holländer Käſe . . . nein, wie ein
Camembert, ja. So blaß iſt er . . . Und hat
ein Geſicht ganz voller roter Stoppeln – und-

immer einen ſchwarzen Mantel, wie Robert
der Teufel, ja . . . nein, wie der fliegende
Holländer. Und . . .“

In Kaſimir dämmerte ein Verdacht. „Wo
wohnt er denn?“ . > .

„In der Friedrichſtraße – ganz unten,
wo –“ -

*
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In dieſem Augenblickließ Kaſimir den er
ſchrockenenDirektor der „Meduſa“ ſo plötzlich
los, daß dieſer beinahe durch die Erkerſcheibe

in die Beſohlanſtalt gefallen wäre.
„Herr Böhnicke–“ Kaſimir war außer ſich

vor Wut –„wenn wir jetztnicht hier auf einer
öffentlichenStraße wären . . . und in Preußen

. . . und in Berlin . . .“ -"

Herr Böhnickewar ſehr froh, daß dies alles
zutraf; denn ihm ging ein Licht auf, daß e

r
im

andern Falle jetztvon den vor ſeiner Naſe ge
ballten Fäuſten beträchtlichePrügel bezogen
hätte.
„Herr Böhnicke . . . wenn Sie nicht be

trunken wären . . . und überhaupt ein Idiot– verſtehnSie – ein Idiot . . .“ -

Herr Böhnicke hatte e
s

verſtanden. Aber

zu einem Widerſpruch kam e
r nicht, denn

Kaſimir fuhr im höchſten Zorn fort: „Sie
laſſen mich immerzu Speſen Zahlen– und
Sekt und Taxameter . . . und was weiß ich . . .

und dann beobachtenSie ſtatt meines Neffen,
der mittelgroß iſ

t

und ſauber raſiert und ein
hübſcher zweiundzwanzigjähriger Junge –
einen alten, ſchmierigen, unraſierten fünfzig
jährigen Komödianten – der Teufel hole Sie
und Ihr verrücktes Bureau und die ganze
„Meduſa“! . . .“

„Wenn die Herren ſich zankenwollen, jehn

Se jefälligſt nachHauſe.“ Ein Schutzmannſagte
das und ſchob dabei einen überlebensgroßen
weißen HandſchuhzwiſchenKaſimir und Herrn
Böhnicke. Denn e

s

ſchiendem Beamten, als

o
b

dieſe Ausſprache zuverſichtlich mit einer
Keilerei enden müſſe.
„Ich bin ſchon fertig,“ ſagte Kaſimir, dem

die Unwürdigkeit dieſer Szene beſchämendzum
Bewußtſein kam. Er winkte einem Taxameter
heran, der geradevorbeifuhr, und ſtieg ein.
Als e
r

ſichnocheinmal umſchaute,ſchien e
s

ihm, als o
b

Herr Böhnicke jetzt mit einem
Manne in grüner Schürze in ernſte Diffe
renzengeratenſei. Es war jedenfallsderBeſitzer
derBeſohlanſtalt, derfür ſeine Scheibefürchtete.
Kaſimir fuhr direkt zu Spüry.

E
r

fand den Privatgelehrten nicht, wie e
r

erwartet hatte, mit einer Abhandlung über den
Briefſtil beſchäftigt. Spüry krochvielmehr auf
allen vieren im Zimmer umher und hatte eine
Zuckerſchnurim Munde, deren Enden das be
ſeligte Hänschenauf des Geduldigen Rückenim
runden Kinderfäuſtchenhielt.

*

„Frau Agnes holt für morgen ein,“

nun ſe
i

brav, Hänschen, die beiden Onkels
haben zu reden.“ -

Und die beiden Onkels redeten, während
Hänschen ganz brav und verſtändig mit leeren
Zündholzſchachteln und alten Federhaltern
Spürys eine genügſamesSpiel trieb.

ent
ſchuldigteSpüry, der ſich errötend erhob, „da
beſchäftige ic

h

das Kind ein bißchen . . . Aber

Kaſimir ſchilderteSpüry ſein Erlebnis mit
Böhnicke. Er beſchönigteweder deſſenbedauer
liche Trunkenheit noch ſeinen eignen unan
ſtändigen Zorn auf der Straße. Erwähnte
auchzerknirſcht,daß e

r

zum erſtenmalwährend
ſeines Berliner Aufenthalts einem preußiſchen
Ordnungsbeamten Grund zu Tadel und Er
mahnung gegebenhabe. Dann ging e

r

auf die
Sache ſelbſtein. Ueber vierhundert Mark hatte
ihn dieſe Eſelei gekoſtet! Und wer weiß, wenn

e
r

ſich nicht plötzlich erinnert hätte, von den
Fackelträgern gehört zu haben, daß Trüffel
mann nicht ganz einwandfreie Beziehungen zu

einer Prinzeſſin unterhalte . . . und wenn e
r

nicht auf den Einfall gekommen wäre, ſich
ſeinen Neffen beſchreiben zu laſſen und da
durch die Beſtätigung zu erhalten, daß dieſer
Ochſe von einem Detektiv anſtatt des Neffen
denKomödianten für teuresGeld obſervierte...
Spüry wurde unruhig. Ihm kam die be

ſchämende Szene ſeines Verrats wieder ins
Gedächtnis; wie e

r
vor Monaten im Häuſer

ſchatten in der unteren Friedrichſtraße mit
Alois Böhnicke auf Wolfgang gewartet, der
dort oben mit dem dramatiſchenKompagnon
dichtete;wie dann Trüffelmann mit herunter
gekommenwar, ihn zuerſt geſehen und durch
Umarmung begrüßt hatte, ehe e

r Gelegenheit
fand, Wolfgang die Hand zu reichen. Sollte
am Ende von dieſem traurigen Abend, den
Spüry gern in den letztenWinkel ſeiner Er
innerungen geſcheuchthätte, das ganze Un
glück dieſer fatalen Verwechſlung ſtammen?
So war er , Spüry, am Ende noch an allem
ſchuld. Hatte dem Freunde Aerger, Ausgaben
und ſchlimmeErregungen beſorgt, ohneWolf
gang zu nützen. Aus dieſemGefühle einermög
lichen, ja wahrſcheinlichenVerſchuldung heraus
beſchloß e

r,

Kaſimir den Dienſt zu leiſten, für
dendergeängſtigteFreund das Bureau Meduſa
umſonſt bemüht und reichlichhonoriert hatte.
Alle Bedenkenniederkämpfend,teilte Spüry

in behutſamer, zugleich erklärender und ent
ſchuldigender Rede mit, daß e

s

ſich – nach
ſeiner Anſicht, die aber von ſicheren Be
Obachtungen in der letzten Zeit geſtütztwerde– nur um Thuſi Talbot handeln könne. Und

e
r fügte aus der Fülle ſeiner hiſtoriſchenKennt

niſſe hinzu, daß ehemals harmloſe Jugend
freundſchaften zwiſchen Weſen verſchiedenen
Geſchlechtesoft ſchon ſpäter zu leidenſchaft
lichen Liebesverhältniſſen geführt hätten. Wie
denn auchdas Thema der „Nachbarskinder“ in

der neueren Literatur nicht immer mit der
keuſchenReinheit abgehandeltwerde, die alt
modiſche Leute davon erwarteten.
Kaſimir hatte für hiſtoriſcheund literariſche
Beobachtungenheute keinenSinn. Ihm blieb
die aufreizende Tatſache im Bewußtſein, daß

e
r

mehrereMonate durchdieſeEſelei Böhnickes
verloren und daß e

s jetztſchnell zu handelngelte,
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wenn er den Namen eines Onkels in Ehren
weitertragen wollte.
Er ließ ſich von Spüry, den er jetzt ſcharf

und kurzin derArt einesUnterſuchungsrichters
behandelte,nochdas Theater nennen, in dem
Thuſſi Talbot künſtleriſchwirkte, ſah in der
Zeitung nach, wann die Vorſtellung begann

und wohl zu Ende ging, verglichſeine Uhr und
nahm mit entſchloſſenemGriff ſeinen Hut.
„Wohin gehenSie?“ ſagte Spüry beſorgt.

„Natürlich ins Melpomene-Theater. Ich
kennejetztmeine Pflicht!“
. . . Und Kaſimir ging wirklich ins Mel

pomene-Theater.Er ſahdort ein völlig ſinnloſes
Stück, das ſchon zum zweihundertdreiundacht
zigſten Male geſpielt wurde und mithin dem
Publikum ſehr gefallenmußte. Es kamendarin
Genien und Leutnants, Teufel und Tennis
ſpieler, Elfen und Studenten, Ponys und
Flugmaſchinen vor. Die marmornen Mark
grafen der Siegesallee ſtiegenvon ihren Poſta
menten und tanzten mit beträchtlich aus
geſchnittenenBarmädchen einen verwegenen
Reigentanz. Dann wieder zogen unmögliche

Soldaten aller Nationen, kurzbeinig und mit
dicken Hüften, im Kreiſe herum, ſchwenkten
Fahnen und ſangen. Sehr viel notdürftig be
kleideteMädchen ſprangen dazwiſchenumher,

ſaßen bald in neckiſchenPoſen auf bandge

ſchmücktenSchaukeln, bald nicht ſehr ähnlich
als Roſen und Nelkenaufgeputztin vergoldeten
Blumentöpfen; behaupteten in ſchlecht ge
ſungenen Strophen bald Gärtnerinnen, bald
Schäferinnen,baldMeſſengerboysoderSchnee
flocken zu ſein; warfen die Beine und die
Spitzenröckchen,hüpften auf den Fußſpitzen

herum und trieben allerlei unverſtändliche
Neckereien. Und die dickenProvinzler füllten
rings umher in Smokings und Gehröcken
ſchnaufendund mit leuchtendenAugen die Par
kettſitze,rauchten dunkle Verdauungszigarren,
tranſpirierten und ſchwelgten in all den köſt
lichen Dingen, die ſi

e

daheim am Stammtiſch
und in den Rauchzimmern ihrer Philiſter
ſoupers mit liſtigem Augenzwinkern „Berlin“
und „Kunſt“ nannten.
Kaſimir hatte für alle dieſebunten und auf
regenden Dinge keinen Sinn. E

r

ſuchte mit
dem wandernden Opernglas nur nachThuſi
Talbot, die unter vielen andern Gigi, Mini,
Buzzi, Fifi, Miezi, Lotti benannten, hier als
„Gärtnerin“, dort als „Schäferin“, dann wieder
als „Teufelin“ auf dem rühmenden Zettel mit
aufgeführt war.
Aber ſeine Erinnerung a

n jene flüchtige
Begegnung auf dem überfüllten Perron des
Anhalter Bahnhofs genügte nicht, um unter
all den hüpfenden, verſchminkten und ver
puderten Schönen in ihrem Flitterſtaat und
falſchenSchmuckdie Geliebte des leichtſinnigen

Neffen herauszufinden. Er gab e
s

deshalb
auf, unſichereVermutungen anzuſtellen,undbe
gnügteſichdamit, in der Pauſe einenmit einem
Taler beſtochenen Logenſchließer hinter die
Bühne zu ſchicken,mit ſeiner Viſitenkarte für
Fräulein Thuſi Talbot. Auf die Karte aber
hatte e

r ergänzend und erklärend unter den
Namen Kaſimir Rübſam mit Bleiſtift ge

ſchrieben:„Der Onkel Wolfgangs würde Fräu
lein Thuſi Talbot ſehr dankbar ſein, wenn

ſi
e

ihm Gelegenheitgäbe, nachder Vorſtellung
einigehöchſtwichtigeWorte mit ihr z

u wechſeln.“
Der Logenſchließer kam zurück, und mit

pfiffigem Lächeln beſtellte e
r ihm, Fräulein

Thuſſi Talbot ſe
i

erfreut, laſſe ſchön danken
und erwarte den Herrn nach der Vorſtellung

im Reſtaurant Anglais in der Mohrenſtraße in

demblauenEckzimmerchenlinks. Wenn derHerr
ſich nicht auskenne– der Kellner wiſſe ſchon.
Kaſimir Rübſam kannte ſich nicht aus.
Er hatteſichauchals Schauplatzder z

u wechſeln
den wichtigen Worte nicht gerade das blaue
Eckzimmerchenim Reſtaurant Anglais vor
geſtellt. Aber das ging nun wohl nichtanders.
Als der Vorhang im Melpomene-Theater

über einer geräuſchvollenSchlußapotheoſe ge

fallen war, in der auch ein junger Elefant, ein

phlegmatiſches Zebra, eine buntbeleuchtete
Rieſenfontäne, die Berolina vom Alexander
platz und eine Anzahl fanfarenblaſenderNeger
vorkamen, ſuchteKaſimir das Reſtaurant An
glais in der Mohrenſtraße.
Mit Hilfe eines Kellners, der ausſah wie
ein beglaubigter Geſandter und ſich kaum
minder herablaſſendbenahm, fand e

r

auchdas
gewünſchte Eckzimmerchen. Seine Wände
waren mit blauem Damaſt beſpannt,der leider
durchSaucefleckenvielfachgelittenhatte. Ueber
demSofa hing einekitſchigeKopie von Makarts.
Einzug Karls V

.

in Antwerpen. Der kleine

Tiſch war nur für zwei Perſonen gedeckt.Man
ſchienim blauen Eckzimmernichtmit Familien
beſuch zu rechnen. Aber die reichhaltigeAus
wahl ſpitzer, hoher, bauchiger und niedriger

Gläſer ließ darauf ſchließen, daß man nicht
ſchlechthier lebte.

» -

In dieſemnichtgroßenRaum hatteKaſimir
Zeit, ſich eine knappe Stunde mit ſich ſelbſt z

u

vergnügen, bis Thuſſi kam. Er fand, daß ſeine
Toilette gar nicht z

u dieſem zugleichfeſtlichen
und intimen kleinen Salon paßte. Sein alter
Winterüberzieherhing direktſtillos dort an dem
polierten Meſſinghaken. Und das dumme
ſchmierigePaket, das Herrn Alois Böhnickege
hörte, und das e

r

nun immer noch mit ſich
herumſchleppte,ſah in ſeiner fettigenZeitungs

hülle direkt wie ein Schmutzfleckdieſes Zim
1TIEWHCI11S.
Als ſi

e

endlichhereinrauſchte– Gott, hatte
ſie ſichgeeilt !– hatte ſie „eigentlichgar keinen
Appetit“, beſtellteaber– ſei es aus Höflichkeit
gegenden Gaſtgeber, ſe

i

e
s

um die Eßluſt an
zuregen – eine Real-Turtle-Soup, Oſtender
Steinbutt in Champagner, Rehrücken nach
Cumberland, getrüffelte Brüſſeler Poularden
und ein bißchenFürſt-Pückler-Eis.
Kaſimir überſchlug mit erſchrecktenAugen

nach den auf der Karte beigedrucktenPreiſen,

daß dieſes Abendeſſender Appetitloſen bis jetzt
zweiundvierzig Mark koſtete.
Den Wein bat Thuſſi den Gaſtgeber ſelbſt

Z
u wählen, d
a

Kaſimir aber etwas lange mit
dem dicken Finger in den kleineren Moſel
weinen herumfuhr, klappte ſi

e

fröhlichdie gold
gepreßterote Ledermappe z

u und lachte: „Na
alsdann, ich hab' heut keinengroßen Durſt –
nehmen wir's ſchon, Guſtel, wie immer:
erſt eine Château Mouton Rotſchild und dann
ein bißchenVeuve Cliquot Ponſardin – aber
nicht von dem ſüßen – da kriegt man ſo 'n

pappigen Mund – Du weißt ſchon,Guſtel, den
der Fürſt immer hatte ! Goüt américainsec–“
Kaſimir überlegte,daß ſi

e

dieſesMenü und
dieſe Weine gewählt hatte, weil ſi

e eigentlich
gar keinen Appetit und keinen großen Durſt
hatte. Er mochte gar nicht ausdenken, was
Wolfgang zu beſtellenund . . . z

u zahlen hatte,

wenn dieſe Dame ihren minder genügſamen

und weniger appetitloſen Tag hatte.
Als der Kellner gegangen war, räuſperte

ſich Kaſimir und gedachte die ernſte Unter
redung zu beginnen: „Mein liebes Fräulein,“
ſagte e
r,

„ich dankeIhnen, daß Sie gekommen

ſind. Ernſte Dinge . . .“

Thuſi hatte ſich, während e
r
ſo ſprach, am

Spiegel das vom Tuch verwirrte Haar friſch
aufgeſtecktund nickteihm jetzt im Glaſe bei
fällig zu. Das brachteihn etwas in Verwirrung.

E
r begann deshalbvon neuem: „Ernſte Dinge,

mein liebes Fräulein . . .“

-

„Schon recht,“ ſagte ſie. Und indem ſi
e

ſich raſchumdrehte,faßte ſi
e

ihn a
n

den Schul
tern, hielt ihn mit den ausgeſtrecktenArmen,

die hübſchrund und nur bis zum Ellbogen be
decktwaren, von ſich a

b

und prüfte mit munter
geſpielter Ernſthaftigkeit ſeine Züge: „Alſo –
Sie ſind der Onkel? Das iſt recht!“
Kaſimir war e

s

im Augenblick gar nicht
recht. Er wäre lieber jemand anders geweſen.

E
r ärgerte ſich, daß e
r ſtockte,und nahm aber

mals einenAnlauf: „Ernſte Dinge, mein liebes
Fräulein . . .“

4

Da kam der Kellner mit der Real-Turtle
Soup. Die Art dieſes Gentlemans hatte für

Kaſimir direkt etwas Aufreizendes. E
r ſchlug

immer wie zufällig mit dem Handrücken a
n

die
Tür, ehe e

r

eintrat. Und für dieſesEntree hatte

e
r

ſich die Nuance ausgedacht,ſich ſtets, den
Kopf geneigt, mit dem Rückenzuerſt durch die
nur geradefür das notwendigſtegeöffneteTür

Z
U Zwängen.

*

„Der Mouton Rotſchild könnt' a biſſel
wärmer ſein, Guſtel,“ tadelte Thuſſi. „Aber
laſſen S

'

ſchon! Wir haben Wichtiges z
u be

ſprechen,der Herr und ic
h –“ Sie wienerte.

Das hielt ſi
e

für Standespflicht.

Guſtel lächelte diskret und verſchwand.
Thuſi aber nahm wieder Kaſimir a

n

den
Schultern wie vorhin. Dann faßte ſi

e

das
Reſultat ihrer Prüfung zuſammen in dieWorte:
„Na ja– ähnlichſieht er Ihnen mit. Er is halt
jünger und – na, überhaupt und ſo. Aber
gehn S' ſchon,eſſenwir!“
Mit der Appetitloſigkeit Thuſis war's gott

lob nicht ſo ſchlimm, als Kaſimir nach ihrem
Ausſpruch vermutet hatte. Sie ſchobnachder
Suppe noch ein paar Krebspaſtetchenein, die
Kaſimir nicht leiden mochte,und beſtelltebei
läufig Artiſchockenböden,von denenfrüher nicht
die Rede geweſen. An den Poularden waren
ihr zu wenig Trüffeln. Der Fürſt hätte ſich
das nie gefallen laſſen. Aber ſonſt war ſi

e zu
frieden. *

Kaſimir hatte nochmehrfachſeine Rede be
gOnnen: „Ernſte Dinge, mein liebes Fräu
lein –“ Aber weiter war er nie gekommen.
Sie fragte ihn, wo e

r

ſeine Krawatten
kaufe. Ob e

r

ſchon lange in Berlin ſei? Ob

e
r

den Sekt lieber kälter trinke? Ob e
r

ſich
ſelbſt raſiere? Am Ende mit Gilette? Ob e

r

ſchon in Madonna d
i Campiglio geweſen ſei?

Was e
r

in der Neujahrsnacht mache? Ob e
r

die Nordſeebäder liebe? Dazwiſchen erzählte

ſi
e

vom Theater, vom Fürſten, von der Elendig

keit der Berliner Taxameter und der Vortreff
lichkeitderEisgetränke in der neuenUnion-Bar.
Und endlichſprach ſi
e

auch von Wolfgang.

Kaſimir atmete erleichtertauf. E
r würgte

raſchnochein weißes StückKapaunenbruſt und
ſagte: „Ernſte Dinge, mein liebes Fräulein . . .“

Da kam der Kellner – mit dem Rücken
Voran, den ſchiefenKopf eingezogenwie eine

ºhtete
Landſchildkröte– und brachte das

S.

Thuſi ſchickteihn fort, etwas Ananas z
u

beſorgen– oder ein paar Pfirſiche – oder
noch beſſer: beides . . . „Es ſchmecktdurchein
ander ſo gut im Sekt,“ ſagte ſie.
Dann wurde ſi

e ernſt, legte ſinnend Kaſimir
ihre hübſcheHand aufs Knie und ließ in leiſen
Bewegungen der Finger die Ringe des Fürſten
funkeln: „Sehn Sie, alter Herr, Sie wollen
mich jetzt fragen, o

b

ic
h

ihn liebe . . . nicht?“
„Eigentlich wollte ic

h

Sie ganz einfach
bitten, ihn freizugeben. E

r

ruiniert ſich . . .?“
„Was tut er? Alſo bitt ſchön . . . Für

m ich ruiniert e
r

ſich?“ Sie lachte ſo luſtig,

daß ſi
e

a
n

Kaſimirs geſtärkterHemdbruſt eine
Stütze ſuchenmußte.
„Solche Soupers“ – Kaſimir ſah ernſt

über den Tiſch– „ſolche Soupers . . . koſten
doch Geld.“
„Na, natürlich. Aber ihn dochnicht.“ Und

d
a

ſi
e

Kaſimirs erſtaunt geöffnetenMund ſah,

nahm ſi
e

raſchein Biskuit vom Teller und ſchob

e
s

ihm tief in den Hals, daß e
r,

der a
n

ſolche
Art plötzlicherErnährung nicht gewöhnt war,

faſt daran erſtickte. -
Sie wollte ſichtotlachen. „Alſo – nu reden

wir ſchondeutſch,ja? Wir haben bei Aſchinger
belegte Brote zuſammen gegeſſen . . . und
wenn wir nobel waren: Gulaſch . . . Und
Bier nach Pilſner Art – der Himmel ſchütz
Pilſen ! – haben wir uns geleiſtet . . . Und
da s da . . .“ mit einem munteren Wurf goß

ſi
e

ein Spitzglas in den zierlich geſpitzten

Mund – „ach, wie gut das wieder mal tut!– alſo das hab' ich ſeit Monaten nicht – oder
kaum – getrunken. Und wenn . . . nicht mit
Ä Ja, wenn er nicht ſo lieb wär' . . .aber . . .“
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Kaſimir fühlte etwas Weiches,Warmes ſich
in ſeinen Arm huſcheln. Wie dieſer Arm in

dieſe Lage gekommenwar, wußte er ſich nicht
zu erklären. Aber es war nicht unangenehm.

Er fand die ſeeliſcheKraft nicht, den Arm
zu entfernen. Wirklich, eswar ein angenehmes,

zutraulichesMädchen! Und ſi
e

hatte nochden
leicht ſingenden ſüddeutſchenTonfall in der
Stimme. Und in den Augen hatte ſi

e

etwas
von einem hübſchen jungen Hund, der bittet
und ein wenig Angſt hat. Ganz ſo wie Bellin
chen, dachte Kaſimir, als das Tier jung war
und noch ein Wachtelhündchen z

u werden ver
ſprach. Was e

s

dann ſpäter nicht hielt. Die
Menſchenhalten ja auchnichtalles, was ſi

e ver
ſprechen. Und überhaupt,man ſollte nicht ſo viel
verſprechen.Denn mankenntſichſelbſtnichtganz.

Kaſimir hatte das Gefühl, daß ſeine Ge
danken flatterten wie fröhliche Fahnen im
Sommerwind. Immer weg von der Stange,

immer weg. E
r

fand den Vergleich ſelbſt ſehr
gut und hübſch. Dann hatte e

r

wieder das
peinliche Empfinden, daß e

r

noch nicht ge
ſprochen hatte, was e

r

hier ſprechen wollte.
Und e

r

fühlte ſich doch recht wohl. Auch der
Kellner genierte ihn eigentlich nicht mehr, als

e
r jetztdie Ananas brachte. Und die Pfirſiche.

Es war ſehr hübſch anzuſehen, wie Thuſi
die Pfirſiche teilte. Sie machtedas ſehr ge
ſchickt.Das roſige Fleiſch ihrer Hände und das
rötliche Fleiſch der Pfirſiche gingen ſo ſanft
ineinander über. Und tatſächlich im Sekt

ſchmecktendieſe Scheiben noch angenehmer.
„Wiſſen Sie,“ ſagte Thuſſi und lutſchte

eine Ananasſcheibe aus. „So dumm bin ich

ja nicht. Ich bin ihm nur ein Verſuchskanin
chen. Nichts ſonſt. Nur ein Erſatz– Mir hat

e
r

nicht vorleſen können . . . und von Praxeles
oder Praxuteles weiß ic

h

nicht viel. Sagen

Sie gar nichts, das habe ic
h

lange gemerkt.“

Kaſimir wollte gar nichts ſagen, weil e
r

nichts wußte. Aber ein unruhiges Erſtaunen
gewann plötzlichdie Oberhand über das Be
hagen der Situation.
„Er iſ

t eiferſüchtiggeweſen – das iſt alles
Auf den Teichler natürlich. Nie hat er's geſagt– aber grad deshalb ! Da kam er zu mir:
Na ja, ein bißchen Jugenderinnerung und a

ll

ſo was war ja dabei . . . Und manchmal, wenn
grad Mondſchein war . . . Und e

r

iſ
t

ſo ein
lieber, weicher Kerl – grad wie das da.“
Sie ſchob Kaſimir ein gezuckertesAnanas

ſcheibchen in den Mund. Aber e
s

ſchmeckteihm
nicht mehr ſo gut.
„Erlauben Sie, Sie meinen . . .?

„Ich meine –? Aber nein, ich weiß
Marga liebt e

r – und michküßt er. Ja, ſo iſt

die Welt. Gelt, komiſch? Und ic
h

hab' den
Fürſten geliebt und hab' den dickenWenzel
Birnbaum geküßt . . . Ach ſ

o
,

den kennen Sie
nicht . . .? Sein S

'

froh! Na ja
,

e
s
iſ
t

halt ſo

ein Bankierſöhnchen . . . Wie Unter den Linden
nachZwölf dreizehnaufs Dutzendgehn. Schön

iſ
t

e
r mit, aber ein Coupé hat e
r

und unter
Kuratel ſteht e

r
. . . Das ſind, weiß Gott, im

mer die netteſten . . . Aber dann kam der Kerl
von dem Detektivinſtitut . . . Alſo vergiften

ſollt man die Ekel! . . . Nix wie Unfrieden
ſtiften die Lumpen . . . Ach, laſſen wir's ſchon!

. . . Leben wollen wir ſchließlichalle, gelt . . .

Und der Wolfgang ſoll auch leben ! . . . Und

ſehn Sie, ſo ein guter Kerl bin ich. Den Rück
weg hab' ic

h

ihm erleichternwollen . . . E
r geht

ja doch bald von ſelbſt, gelt? . . . Was ſoll's

ihn d
a

viel drücken–! Und da hab ic
h

ihm
heut abenddurch d

ie

Garderobiere ſagen laſſen– er hatte natürlich gewartet am Theater
heut – aber ich bin hinten hinaus – grad wie
damals, d

a

hat der Fürſt auch gewartet - -

alſo ſagen hab' ic
h

ihm laſſen – natürlich mit

als wie von mir: ic
h

ſoupier heut mit einem

alten Herrn – ja. Und ich hab' Aſchinger ſatt
und die Groſchenbrötchenund das Gulaſch . . .

Hab' ic
h

ihm ſagen laſſen.“
Was war das? Sie hatte die Augen voll
Tränen. Ihr kleiner Mund, auf dem noch die
Schminke ſaß, zuckte in den Winkeln und die
feinen Naſenflügel bebten und kämpften.

Und plötzlichſtellte Thuſſ das Sektglas feſt
auf den Tiſch, daß e

s

im Stengel abbrachund
der Wein Kaſimir auf die Hoſe lief. Sie beugte

ſich ganz tief a
n

ſeine Hemdbruſt, daß ihm der
kleine Perlenknopf die Magengrube wund
ſcheuerte,und ſchluchzteganz leiſe:
„Aber ſpäter – ſpäter – gelt, ſagen Sie's

ihm einmal, daß ic
h

ihn liebgehabt hab' - - -

ſehr lieb . . . und daß es ſchön war . . . . o

ſchön . . . faſt wie damals im Pfarrgarten -

unter der Linde . . . faſt wie auf der Speicher
treppe, wie wir den „Robinſon“ geleſen haben
und die Märchen von dem großmächtigen
Kalifen, der nachts in Lumpen als Bettler
durchdie Straßen von Bagdad gelaufen iſ

t
- .
“

XIV
DieLiebehatkeinMaßderZeit; ſi

e

feimt
Undblühtundreift in einerſchönenStunde ö rner

„Die Zeit der Torheit nennt der Araber
die Zeit vor jenem denkwürdigen Julitage des
Jahres 622, d

a Mohammed, von den Feinden

Hans Dammann



1066
1910. Nr. 44Über Land und Meer

verfolgt, aus dem Heim der Chadidſcha zu
ſeinen Jüngern nachMedina floh. „Die Zeit
der Torheit“ iſ

t

für den braunen Sohn der
Wüſte die lange Zeit von jener Stunde, d

a

der
erſtgeſchaffeneMenſch den nacktenFuß auf den
blühenden Boden des Paradieſes ſetzte,bis zu

dem Tage, d
a

der große Begründer des Iſlam
flüchtenddie Mauern der heiligen Stadt Mekka
hinter ſichließ. Sie glauben a

n

einelange Zeit
der Torheit“, die ſehnigen Reiter auf den ge
drungenen, unbeſchlagenenPferden zwiſchen
Bagdad und Aden. Aber ſi

e glauben, daß die
Zeit der Torheit nie wiederkehrenwird; und
dankbar für dieſe Gnade Allahs küſſen ſi

e

demütig den ſchwarzenStein der Kaaba. Halb
mitleidig, halb verächtlichbetrachtetderMoſlem
den Mitteleuropäer. Ins Ungemeſſene aber
würde ſeine Verachtung ſteigen,wenn wir ihm
bekennenwollten, daß für uns das Zeitalter
der Torheit alle Jahre wiederkehrt. Freilich
nur für ein paar Wochen. Nur vom Epiphania
feſtbis zum Aſchermittwoch. Aber mit Freuden
begrüßt beim Nahen, mit Schmerzenbetrauert
beimScheiden. Meiſt ſogar mit Kopfſchmerzen.
Wie den Hexen und Teufeln die herrlicheWal
purgisnacht ſchon lange vor ihrem Erſcheinen

in den Gliedern ſpukt, ſo liegt uns armenMen
ſchen, die wir zwiſchen Teufeln und Engeln
eine nicht immer glücklicheMitte halten, das
fröhliche Feſt in den Gliedern, gegen das
die Kirche jahrhundertelang umſonſt mit
ihrem Anathema gekämpft hat, das ſchellen
laute Torenfeſt der lebensklugenWeltkinder:

K a r n e p a l!“
„Sehr ſchön, wirklich ſehr ſchön,“ lobte

Laura. „Ich bitte weiter, Herr Spüry.“
Aber Spüry nahm verlegen die Blätter

ſeines Manuſkriptes zuſammen: „Weiter –
bin ich nochnicht.“
Kaſimir ſandteeinenmißbilligenden,ſtrafen
den Blick aus dem alten geſchnitztenChorſtuhl
beim Kamin. „Das iſ

t

doch immer dasſelbe,
Spüry, Sie machen einen wundervollen An
lauf und ſpringen dann nicht. In acht
Tagen ſoll unſre große karnevaliſtiſcheWohl
tätigkeitsveranſtaltungfür die von der Feuers
brunſt in Hefterbach Geſchädigtenſtattfinden,
und Ihr einleitender Vortrag iſt noch nicht
über die Expoſition hinaus. Teufel auch,Frau
Laura, die Sie als Redner vorſchlug, wird
keineEhre mit Ihnen einlegen.“
Spüry trockneteſich den Schweiß von der

Stirn. „Es ging zuerſt ſo gut mit derArbeit . . .

Aber ich weiß nicht, ich gleite immer vom
Thema a

b
. . . Durch die Erwähnung der

Kaaba bin ichheutenachtauf Mekkagekommen.
Als ich dann im Lexikon einiges über Mekka
ſuchte, fand ic

h

dicht dabei „Mokka“. Durch
dieſen Mokka kam ich auf den K a ff ee als
Kulturpflanze und ſeine Geſchichte. Ich ſuchte
mir eine Broſchüre darüber und fand, daß
derGroßeKurfürſt wohl der erſtedeutſcheFürſt
war, der ihn trank. Dieſe Ideenverbindung
ſchlug die Brücke zur Schlacht bei Fehrbellin.
Und dabei dachte ich wieder a

n

den Prinzen
von Homburg. Und als Frau Agnes heute
morgen das Frühſtückbrachte– ich geſtehe es

beſchämt– hatte ich gerade den Kleiſtſchen
„Prinzen von Homburg“ wieder einmal zu

Ende geleſenund e
s

war mir der Stoff zu einer
hübſchenAbhandlung über den Somnambulis
mus in der Dichtung eingefallen.“
„Und wenn Sie dieſe Abhandlung be

ginnen, mein Beſter“ – Kaſimir ſtand ärger
lich auf und ging in Frau Lauras grünem
Salon umher unter den alten Familienbildern
der Dopplers, die alle ausſahen, als ſeien ſi

e

ebenaus dem Schlaf geweckt– „dann werden
Sie von dem Prinzen von Homburg auf das
im Taunus naheliegendeCronberg kommen.
Und von Cronberg auf das Leben der Kaiſerin
Friedrich, die dort wohnte. Und dann wird
Ihnen einfallen, daß dieſe Majeſtät einmal
Blumen gemalt hat, Roſen mit Vorliebe.
Und dann werden Sie ſchließlicheine Abhand
lung über Hagebutten und den Schleimzucker

in Angriff nehmen. Dieſe Arbeit wird aber

vielleichtwieder in Studien über die Wachſam
keitder Eskimohunde,über die Flügel der Erz
engel oder über die Eier des Vogels Strauß
enden.“
Laura und Marga, die nebeneinanderauf

dem kiſſenreichenDamaſtſofa ſaßen, lachten.
Auch Zubler lächelteund murmelte ſeine Zu
ſtimmung. Es war das erſtemal,daß e

r

Kaſimir

ſo reden hörte.
Spüry ſchwiegzerknirſchtundwiſchteſichden

Schweiß von der hohen Stirn. „Frau Agnes
ſagt mir das auchoft– wenn auchnichtganz ſo

unfreundlich. Aber wer kannfür ſeineNatur?“
„Ich dächte,“ mit einem leichten Erröten

lenkteMarga die Beſprechungüber den „karne
valiſtiſchenAbend zumBeſten derAbgebrannten

in Hefterbach“ in friedlichere Bahnen, „ich
dächte,wir könnten ganz auf eine Einleitung
verzichtenund gleichmit den lebendenBildern:
„Karneval in der Malerei“ beginnen. Die Leute
ſitzen uns doch zu einem Vortrag nicht ſtill,
wenn ſi

e

„Karneval“hören. Die Alten wollen
was ſehen. Und die Jungen wollen bloß –
recht bald tanzen.“
Frau Laura lächelte leiſe vor ſich hin.
„Oder wie wäre e

s denn,“ ſagte ſie, und ſi
e

tat, als o
b

ſi
e

den geſtern in aller Ruhe ausge
tragenen Gedankenebenerſt einer freundlichen
Eingebung des Zufalls verdanke, „wie wäre

e
s denn, wenn wir uns einenProlog dichten

ließen? Eine kurzeflotteEinleitung in Verſen?“
„Sehr gut – vortrefflich!“ lobte Spürn),

dem ein Stein und ein Aufſatzthema vom
Herzen fielen. „Wir könnteneinen der großen
Namen bitten. Das gäbe eine ſchöneReklame
für die nötigen Vornotizen. Zum Beiſpiel . . .

ja
,

w e n wohl?“
„Die Herren mit den großen Namen ſind

ſehr anſpruchsvoll. Entweder ſi
e verlangen

klotzige Honorare oder ſi
e

erwarten einen
Orden . . . Nein –“ Frau Laura ſah zu Marga
hinüber, die in einer Sammlung kleinerAma
teurphotographienblätterte,die der ſeligeBau
rat in italiſchen Frühlingstagen zuſammen
geknipſthatte, „nein, ich dachtemir, wir pro
bieren's mutig mit einem noch Unberühmten.
Das Honorar, das wir anſetzenkönnen, fällt
für einen der Verwöhnten gar nicht, für ihn
aberwohl ins Gewicht. Und“ – ſie machte
eine kleine Pauſe und ſchien einen Vorſchlag

zu erwarten– „und auchſonſthat ſolcheSache
oft ihr Gutes.“
„Aber man müßte dochſicherſein, daß . . .“

„Allerdings, das müßte man.“
„Haben Sie vielleicht ſchon jemand ins

Auge gefaßt?“
„Mir fiel geradeein– wie wäre es, wenn

wir's mit Wolfgang Schlüter verſuchten?“
Spüry ließ in tiefer Verblüffung denUnter

kieferherabhängen. Kaſimir ſtellte ein chineſi
ſches Speckſteinfigürchen,das e

r

vom Kamin
ſims genommen, mit lautem Ruck wieder auf
den Marmor, als habe e
r

ſichdie Finger daran
verbrannt. Zubler ſchlug ſich die Knie und
ließ ein kurzes Gelächter hören. Marga ſah
von denBildern auf. Vom Fenſter her goßder
Abend ein zartes Rot über ihr hübſchesGeſicht.
Frau Laura ſchien zufrieden mit dem Er

folg ihres Vorſchlags. Sie wartete nicht ab,
bis jemand ſichdazu äußerte. „Ich dächte,wie
die Dinge liegen, wäre e

s

das beſte, jemand

zu dem jungen Manne hinzuſchicken. . . Denn
wenn wir ſchreibenund ihn zu uns bitten . . .“

„Kommt e
r

nicht.“ Zubler nickte,als o
b

das eine ausgemachte und ſehr vernünftige
Sache ſei.
„Das wollen wir eben vermeiden. Hier

liegen Mißverſtändniſſe vor – und es iſt viel
leicht eine gute Gelegenheit, ein Ende damit

zu machen.“
„Mißverſtändniſſe –?

muß dochbitten . . .“

„Ach, bitten Sie gar nichts, lieber Rübſam.
Laſſen Sie uns Frauen machen. Wir haben
die ſchwächeren,aber ruhigeren Hände. Wir
verknoten und zerreißen nicht gleich . . . Unſre
liebe Marga hat ja künſtleriſchfrüher mit dem

Frau Laura, ich

jungen Mann zuſammen gearbeitet. Es iſ
t

das natürlichſte, wenn wir ſie bitten, den
Gang für uns zu tun. Sie war e

s ja auch,die
uns zuerſt auf das poetiſcheTalent des jungen
Herrn aufmerkſammachteund uns einigeſeiner
Gedichte– ichweiß ſchon,davon ſoll niemand
was wiſſen . . . Sie haben ſi

e

ſich heimlich ab
geſchrieben.Aber liebesKind, wenn ein Dichter
nur für ſichſelbſt dichtet,wie ſollen andre er
fahren, wie ſollen's andre würdigen, daß e

r

ein Dichter iſt? . . . Haben Sie Luſt, den Weg
für uns zu machen? Ich glaube, Sie werden
das ſehr fein und diplomatiſch anfangen. Sie
können ihm verſprechen,daß eine junge und
hübſche Schauſpielerin ſeine Verſe ſprechen
ſoll. Sie könnendurchblickenlaſſen, daß unter
viel angeſehenenLeuten ſein lieber Onkel dem
Feſte beiwohnen wird . . .“

„Ich fürchte, der Name des lieben Onkels
wird wie ein Spatzenſchreckauf ſeine Ge
danken und Entſchließungen wirken,“ grollte
Kaſimir, der ſich in dieſer ganzen Sache über
rumpelt fühlte.
„Wir werden ja ſehen. Unſre liebe Marga

wird ihm ſagen, daß e
s

ſich um Hefterbach
handelt. Er hat gewiß in den Zeitungen ge
leſen von dem ſchrecklichenBrande, der ein
ganzes Dutzend Häuſer niedergelegt hat und
von der Not, die dort herrſcht. Es wird ihm
eine Freude ſein, die Zuſammengehörigkeitmit
der alten Heimat zu beweiſen. Es wird ihn
drängen, der Dankbarkeit für ſeine Kindheits
erinnerungen Ausdruck zu geben.“
„Ich fürchte, das Fräulein wird bei dem

jungen Herrn nicht viel ausrichten, wenn e
s

die Gemütskiſte aufmacht.“ Zubler äußerte
das, während e

r

ſcheinbar intereſſiert die zier
lichen Damaſtröschen a

n

dem kleinenWand
ſchirm nachzählte.
„Da muß ic
h

Wolfgang doch in Schutz
nehmen.“ Spüry richteteſich in ſeiner ganzen
Länge auf. „Seine Familie hat ſich von ihm
zurückgezogen. Nicht e
r

von ihr.“
„Sie ſind Partei, Sie wollen Ihre arabiſch

karnevaliſtiſche Rede los ſein,“ fertigte ihn
Zubler a

b
und zählte gewiſſenhaft die inter

eſſantenRöschenweiter.
„Er hat das Studium aufgegeben,das ihm

ſein Vater anbefohlen hatte.“
„Die Autorität des Vaters, lieber Rübſam,

dünkt mich, endigt da, wo die Pflichten eines
Menſchen gegen ſich ſelbſt beginnen.“
„Ach, Frau Laura – Sie nennen das
Pflichten gegen ſich ſelbſt, daß e

r

mit einem
Schauſpieler, der nirgends gut getan, am
wenigſten auf der Bühne, ſich zuſammenſetzt,
um ein Theaterſtück zu ſchreiben,das niemand
aufführt. Daß e

r

Verſe für Krämer undSchuſter
macht, die ganz gut auch ohne Poeſie aus
kommen könnten. Daß e

r

mit einer Hefter
bacherJugendfreundin, die ihm durch Erinne
rungen heilig ſein ſollte . . . Aber hier ſind
Damen – ich unterlaſſe jede weitere Aus
führung. Jedenſalls, ic

h

habe gute Gründe,
dieſen„Pflichtengegenſichſelbſt zu mißtrauen.“
„Die durchErinnerungen geheiligteJugend

freundin . . . gut – is gut!“ Zubler ergötzte -

ſich ungemein a
n

dieſer Wendung. Zufällig
aber fiel ſein Blick auf Frau Laura, über deren
gütiges Geſicht ein Schatten zog. Da unter
brachder Arzt beſtürzt ſeine laute Fröhlichkeit
und zählte emſig die Damaſtröschen weiter.

(Fortſetzungfolgt)

Gute Stunde
So mag ich gerne ſehen
Bei Nacht ins dunkleLand,
Wenn die Gedankengehen
Mit Träumen Hand in Hand.
Wenn das Herz a

n

keineSorgen
Und keineFerne denkt,
Mit gleicherLiebe am Morgen
Und am ſchönenGeſternhängt.

Hermann Heſſe
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Matteo Palmieri
Von Antonio Roſſelino (Florenz)

ie das geiſtigeWeſen der italieniſchenRe
naiſſance,ſo zeigtſichauchdas politiſcheim

Zeicheneiner äußerſten,faſt utopiſchenModerni
tät. Stellen wir uns vor– mit einem Ver
gleich,deſſen Gewagtheit uns genügendbewußt
bleibt –, das gegenwärtige Deutſchland mit
ſeinen großen, lebensvollenStädten, ſeinem zu
Beſitz und Selbſtgefühl gelangten Bürgertum,
ſeinenmerkbarzurückgedrängtenaltfeudalenStän
den verlöre auf irgendeineWeiſe die Zuſammen
faſſung unter Kaiſer und Reich, die geſchichtliche
Tradition hätte nichtsmehr zu bedeutenund die
Mächtedes Tatſächlichengingen daran, eine von
Grund aus neue politiſche Formung herbei
zuführen. Jeweils um die wichtigſtenStädte als
ſogenannte Kulturzentren ſchlöſſe ſich ein ab
hängiges Gebiet mit Dörfern und weithin aus
geſtreuten Villen, mit kleineren Gemüſe- und
Detailliſtenſtädtenund mit Landgütern, deren
Eigentümerdie reichenGeldmännerund Sports
freunde in der betreffendenHauptſtadt wären.
Berlin, Hamburg, Leipzig, Breslau, Frankfurt,
Nürnberg, Köln würden Stadtſtaaten,wie einſt
Florenz, Mailand, Genua, Venedig, die Magi
ſtrate, Ratskollegien und Stadtverordneten re
gierten Stadt und Gebiet, und aus allen dieſen
Verfaſſungenatmeteeinüberzeugtrepublikaniſcher
Geiſt. In MünchenreſidiertederdeutſcheKirchen
ſtaat, dem es dann auch nicht an den Rienzis
undandernEmpörernfehlenwürde,undin einigen
Gegendenhättenſichauchnochein paar Fürſten
tümer älteren Stils erhalten, man kann ſich ja
leichtdenken,wo ungefähr. Doch würden dann
auchdieſeHöfe außerordentlichliberal und kunſt
befliſſen ſein, ſo daß der Unterſchiedganz weg
retuſchiertwäre, ſi

e

würden den Simpliciſſimus
direkt von der Geſchäftſtellebeziehen,wie man
zur Zeit der Renaiſſanceſich gut mit dem böſen
Mundwerk des Pietro Aretino ſtellte, und was
das Heiraten anlangt, ſo herrſchtewechſelſeitige
Zuneigung zwiſchender Großdividendeund dem

Antonio Roſſelino: Junger Mann (Berlin)

1910(Bd. 104)

Papſt Paul II
.

Von Mino d
a

Fieſole (Venedig)

Gewaltmenſchen

der Renaissance
Gothaer Almanach. In allen Städten ſtänden
der fortgeſchritteneLiberalismus und der demo
kratiſcheRadikalismusimniemalsruhendenKampfe
um die Macht. Beſtändig würden die Stimm
zahlen aller Unzufriedenheit die jeweils nicht
regierende Partei zum nächſtenSiege führen,
und gekämpft und geſchoſſen in den Straßen
würde alle Augenblicke,denn darin würden die
Machthaberdes Zufalls längſt nicht ſo ſkrupulös
ſein wie die verantwortlichenErbträger mon
archiſcherGewalt. Schließlichjedoch,früher oder
ſpäter, würden allerorten die friedlichenBürger
demjenigenvon Herzendankbarſein, der perſön
lichein einigermaßenſtabilesRegimentaufrichtete,
gleichviel, o

b

das dann imNamender bewaffneten
Wohlfahrt geſchäheoder der noch immer ideal
erhofftenFreiheit. So würde alſo hier ein mittel
großer Napoleon, dort ein kunſtliebendergroßer
Bankherr, dort wiederum ein bekannterTribun
aus der Volksverſammlungdas anerkannteZepter
führen, und das ganze Chaos gewänne eine
phraſenloſereGeſtalt.
Eine Phantaſie,die,wie geſagt,die italieniſchen
Renaiſſanceverhältniſſeverdeutlichenwill und an
ders ein zweckloſerScherz bliebe.– Seit dem
Untergangder Staufer gab e

s

die Kaiſergewalt
über Italien nichtmehr. Das Land zerfiel in un
abhängigeStaatsgebildeund ſetzteſich von den
Alpen bis a

n

den Kirchenſtaatzuſammen aus
ſtädtiſchenRepubliken, nebſt ein paar noch da
zwiſchengeſprengtenwirklichenDynaſtien. Dieſe
Republiken mit all ihrem Freiheitsſtolz werden
aber vom vierzehntenJahrhundert a

b durchweg

Verrocchio:Giuliano Medici (Berlin)

>

Der Arzt Giovanni d
i

San Miniato
Von Antonio Roſſelino (South-Kenſ)

zur Baſis für die Kraftentfaltungmachtanſtreben
der Parteifamilien odereinzelnerPerſonen. Der
Italiener mit ſeinem ſtarkenSinn für das Kon
krete,wenn e

r

dieſemauchdie Anſtandshülleläßt,
hält ſichſchondamals a

n

die Perſonen. E
r weiß,

wen e
r

als den Herrn in der Stadt z
u betrachten

hat, wenn der Ausfall der Wahlen dieſe oder
jene Strohmänner in die Aemter erhebt. Denn
das wirklicheRegieren wird hinter den Aemtern
und Verfaſſungen beſorgt. Coſimo von Medici
ſelber bekleidetdauernd gar kein Amt. Nichts
deſtowenigerwird zweiMenſchenalterlangFlorenz
mit einer anerkanntenSelbſtverſtändlichkeit,die
der des gekröntenFürſten nichts nachgibt,von
dieſem Hauſe politiſch vertreten und regiert.
Früh beginnen ſeine Mitglieder Herzogstöchter
oder regierendeFürſten z

u heiraten,und in dem
Jahrhundert, das auf Coſimo folgt, zeichnen
zweimal die Töchter der Medici, Katharina und
Maria, als Königinnen von Frankreich ihren
Namen in die großeeuropäiſcheGeſchichteein.
Seltener iſ
t

e
s

ein kühner Soldat, der ſich
zumStadtherrnemporſchwingt.AberderHerzogs
thronder Sforza zu Mailand, mitdenenſichKaiſer
Maximilian verſchwägerte,hat ſeinen Stamm
baum– wie der napoleoniſcheund bernadottiſche– im Degen. In derMehrheit wurzeltdieMacht
der erblichenParteiführer im Anſehen des Ver
mögens. Es ſind Männer, die die Praktikender
Politik – ihres Vorankommensund ihrer vor
ſchauendenMaßregeln gegen Wettbewerb –
ſchon im Weſen der kaufmänniſchenGeſchäfte
und kapitaliſtiſchenUnternehmungen erlernen.
Dieſem bürgerlich-kaufmänniſchenUrſprung ſchei
nen denn auch ſchon im Aeußern, im Porträt,
die Köpfe, die Züge, der Blickder Augen z

u ent
ſprechen.Einen eigentlichariſtokratiſchenEindruck
wird man ſehr oft, und namentlichbei ſich nicht
vertiefenderBetrachtung,vermiſſen. Freier und
forſcher, auch militäriſcher hebt ſich für ſolche
BetrachtungunterdenBildniſſen, die dieſeZeilen

Benedetto d
a Majano: Filippo Strozzi (Paris)

13
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Verrocchio: Lorenzo Medici (Boſton)

illuſtrieren,dasdesAſtorgiode'Manfredi († 1468)
heraus. Die Manfredi waren eine alte Familie
von adliger Herkunft zu Faenza. Sie waren
dort bereits im Jahre 1313 zur vererbenden
Herrſchaftgelangtund haben ſi

e

bis zu denStür
men um 1500 in der Hand behalten: Ceſare
Borgia, der Sohn Papſt Alexanders VI., hat,
um ſich Faenzas zu bemächtigen,den letzten,
ſiebzehnjährigenManfredi erdroſſelnlaſſen.
Unmerkbar nahm Coſimo ſeine ſouveräne
Stellung ein. Währenddie unterlegenenGegner
verbannt wurden, zog e

r

die Anhänger an ſich,
und die geeignetſten,die nicht die geſcheiteſten

zu ſein brauchten,wurden in die Aemtergebracht.
Im übrigenhat ſeineHerrſchaftdie Mittel ange
wandt, die ſchonaltbekannteund von der Par
teiung alltäglich gemachtewaren, nämlich das
bare Geld, das nacheinemWorte Coſimos viele
Umſtändeſpart, ſowie die „Reviſion“ des Ergeb
niſſes bei denperiodiſchenWahlen durchZahlen
änderung in den Liſten. Mit beſondererSorg
falt überwachteferner der Medici die ſtädtiſche
Steuerverteilungund verwandelte ſi

e

„zu einem
ſcharfenDolch in ſeiner Hand“, wie e

s

ein alter
italieniſcher Geſchichtſchreiberausdrückt. Unbe
queme Leute ließ e

r

mit verſchärftenFragen
und Forderungender Behörde heimſuchen,noch
wirkſameraberwar es, daß e

r

die von jedermann
geübtenSteuerhinterziehungenhingehenließ, aber
die Beweiſe ſorglichaufhob, um dann bei geeig
neter Zeit nicht nur Gegner, ſondern auchAn
hänger durch eine diskreteWarnung zu über
raſchen.
Schöner zwang die unerſchöpflicheFreigebig
keit des reichenBankherrn für die Künſte die
Florentiner zu ihm, der Adel der Bauten, womit

e
r

die Stadt und ihre Umgebungzierte. In allen
Gemeindender italieniſchenRenaiſſancelebt der
eiferſüchtigſteSinn für die Auszeichnung der
Heimatſtadt, und dieſe patriotiſche Ruhmſucht
knüpfteCoſimo in bisher unerreichterWeiſe an
ſich. Das MäzenatentumderMedici, ihre
echteperſönlicheBildung, ihr fein über

Donatello: Niccolò d
a

Uzzano (Florenz)

Verrocchio:Coſimo Medici (Berlin)

legenerGeſchmackin allen Dingen der Täglichkeit
und der ſchönenLiebhabereien,das iſ

t es, was
am edelſtenihre Machtſtellungbefeſtigtund ſi

e

unter einem ſchönheitsbegeiſtertenVolke lange
Zeit unangreifbargemachthat.
In dieſer Hinſicht gipfelt die Bedeutung des
Hauſes in Lorenzo Magnifico. Er iſ

t

der Enkel
des 1464 geſtorbenenCoſimo und hat in den
Jahren 1469–1492dieſelbeHerrſchaftüberFlorenz
geübt. Freilich dieſer ſchönheitsfreudigſte,ge
winnendſte unter den Medici war von Perſon
durchausnicht ſchön. Viel eherwar dies, über
haupt glänzenderals Lorenzo, ſein Bruder Giu
liano, in welchem das Coſimoprofil verjüngt
und veredelt wiederkehrt; in Giulianos Büſte
von VerrocchiosHand iſ

t

etwas darin, das an
die abſolutiſtiſchenBourbonen, a

n

einen jungen
Ludwig XIV. denkenläßt. Dieſer jüngereBruder
Lorenzos wurde mit fünfundzwanzig Jahren
beim Hochamt vor dem Altar des Florentiner
Doms ermordet,bei Gelegenheiteiner weit ver
zweigtenVerſchwörungder großenFamilien, die
unter blutig-dramatiſchenSzenen wilder Volks
juſtiz verlief. Denn das Volk hielt zu denMedici.
Vivano le palle, palle! (Es leben die Kugeln,
nämlichdie des Mediciwappens) ſo ſcholl e

s

im
dichtenDrängen und Getümmeldurchdie engen
Straßen mit den turmbewehrten,kaſtellhafttrotzi
genGeſchlechterhäuſern.Die angeworbenenSöld
ner der Verſchworenenhielten im Straßenkampf
der Volkserregungnicht ſtand, und an den ſtei
nernen Fenſterkreuzendes Regierungspalaſtes
wurdendievornehmenMörder aufgehängt.Dies
mal endetedie Verſchwörungmit dem Siege der
Medici, aber unter Coſimo wäre ſi

e überhaupt
nicht aufgekommen.
Das iſ
t

der Unterſchied. Lorenzo iſ
t

doch
merkbarſchonder allzu beruhigteErbe, an dem

Florentiner Meiſter um 1460:

Verrocchio:Bildnis einesUnbekannten(Florenz)

das wahrheitstiefe Wort: „Weh dir, daß du
ein Enkel biſt!“ in erſtenZeichenſich z

u erfüllen
beginnt. Er iſ

t

auchnichtmit ganzerklugerAuf
merkſamkeitein rechterKaufmann mehr. Das
überdie europäiſchenHauptplätze(Venedig,Rom,
Brügge, London und andre) verzweigtemedi
ceiſcheBankgeſchäftging unter ihm zurück,die
wichtigeFiliale in Brügge brachzuſammen. In
dieſer Kriſis hat Lorenzo bedenkenlosdie Kaſſen
des Monte dei doti, der großen Sparbank der
Florentiner Bürger, gegeneine jämmerlicheVer
zinſung zur privaten Sanierung benutztund da
mit denen,die die Verbindung von Finanzmacht
und öffentlicherHerrſchaftſchonfür etwas Glück
licheshielten,die Kehrſeitedes Verhältniſſesmit
aller Empfindlichkeitgezeigt. Lorenzo iſ

t

der
feine, genießendeLebenskünſtlerim äſthetiſch
perſönlichenSinne, dem die ſo eng verwandten
politiſchen und geſchäftlichenAufgaben läſtig,
ſtörend,keineGewiſſensſacheſind. Die Schönheit,
die Poeſie, die heiter-geiſtvolleArt der Renaiſ
ſanceerhebenſich in ihm, der ſelber ein Dichter
war und Strophen von unvergeßlichemZauber
hinterlaſſenhat, zu ihrer liebenswürdigſtenHöhe.
1492 iſ

t

Lorenzo geſtorben, und nur zwei
weitere Jahre hat das Mediciregimentgebraucht,
bis e

s

anſcheinendfür immer zertrümmertam
Boden lag.
Nur weniger auffallend,weil wir nicht ſo oft
davon hören, ſchwanktdie Schickſalswageandrer
großer Parteigeſchlechterauf und ab. Palla
Strozzi, der als Gegner Coſimos im Jahre
1434 verbannt wurde, hat ſeine Vaterſtadt nie
mals wiedergeſehen.Dem Sohne Filippo hat
der gerneverſöhnteLorenzoMagnifico die Heim
kehrgeſtattet. Die Familie Strozzi hat nachmals
den Parteikampf gegen die Medici wieder ſehr
heftig aufgenommen; der begnadigte Filippo
ſelberhielt ſichnochnebendemMagnifico neutral.
So hat e

r

e
s

in dieſer Zeit mit aller Vorſicht
fertiggebracht,ohne daß e

s

ihm verübeltwurde,
denherrlichenPalazzo Strozzi zu erbauen,
ſchönerund ſtolzer in ſeinerherbenGroß

Bildnis eines Rucellai (Berlin) Andrea Verrocchio:Giuliano Medici (Paris)
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artigkeitals der Familienpalaſtder Medici. Das
begannerunterfortwährendemJammern überden
ehrgeizigenArchitekten,der ihn ruinieren werde;

er erzählte,daß er Läden und Buden im Erd
geſchoßeinrichtenund vermietenwerde– ganz
entſetztkam Lorenzo ſelberbeſchwörendzu ihm;

und durchdie Mitberatungund Sorge desMedici
vor Verſchandelungendes herrlichenBauplans

brachtedieſender Strozzi ſo zuwege,wie er es
natürlichvon Anfang an vorgehabthatte.
Der Architektdes Palaſtes, BenedettodaMa
jano, iſ

t

auchder Bildhauer der Büſte Filippo

Strozzis. In welchem intereſſantenGegenſatz
ſteht dieſer knappe Kopf z

u dem eines nahen

Florentiner Meiſter um 1480:
Lorenzo Medici (Berlin)

Verwandten aus dem reichenHauſe, demhänge
backigen,aber, wenn man hierüber wegzuſehen
vermag, nochnicht unfeinenNiccolò!
Das ſindeinige,abercharakteriſtiſcheMenſchen
typen aus jener unendlichinſtruktivenZeit der
Renaiſſance, deren politiſchesWeſen nun bald
ein ſehr feiner Florentiner in dem Buche vom
„Fürſten“ zuſammengefaßthat. Aber Macchia
velli hat dochnichtbloß die Technikniedergeſchrie
ben. Sein vielgeſcholtenerund wenig geleſener
„Principe“ iſ

t

doch weit mehr und andres, als
ein KatechismusdieſerzeitgenöſſiſchenPolitik der
abſolutenLiſten und der aus Vorſicht eiſig kalten
Rückſichtsloſigkeit.Worauf e

s

Macchiavellihinaus

geführt hat, das iſ
t

ein Neues, von dieſer Zeit
noch kaum Vernommenes, iſ

t

ſeine hohe, von
nationaler Geſinnung eingegebeneForderung:

alles für das Wohl des Staates und für die Un
abhängigkeitItaliens vom Auslande, welchesdie
ewigen Parteiungen nun ſchon für ſich benutzt.
Mit ſeinenletztenZielgedankenleitetder„Principe“

trotzaller Verſchiedenheitenhin z
u demköniglichen

großen Abſolutiſten von Sansſouci, der dasſelbe
hohe Wort vom Dienertum am Staate aus
geſprochenhat – in ſeiner feurigen, aber nicht
ebenſoeindringlichen„Widerlegung“des Floren
tiners, dem „Antimachiavell“.

Prof. Dr. Ed. Heyck

Ze/a (Zy/en/ey: 2%on Grum/ und Gröngerä/
IchbindestrocknenTonsnunſatt.

Ihr Männer,machtdasArmbeinkrumm,
Der großeWillkummgehtherum,
Der WillekUn.

u
s

Zinn oderSilber ſehenwir ſolcheUmtrunk
maße,die die Geſelligkeitalter Zeitenfeſtlich

zierten. Zunftwahrzeichenwarenes,reichbehängt

mit SchaumünzenundEmblemen,und eben erſt

iſ
t

in den Beſitz unſers Berliner Kunſtgewerbe

muſeums aus der Sammlung Lanna ſolch ſtatt
lichesTrinkgerätgelangt. Oder Silberpokaleſind
es, in deren Wandung ſelteneund erinnerungs

volle Taler eingelaſſenwurden, oder auchBerg
kriſtallhumpenmit kunſtreichgravierten Darſtel
lungen. Lobmeyer in Wien hat dieſe Tradition
treu bewahrt, und der GoldſchmiedEmil Letré
gabeinemſolchenaltenGlaſeeineſchönmodellierte
Silberfaſſung,aus der e

s
in ſeinemreinenWuchſe

edelaufblüht.
Feſtwein, ehrwürdigenGeiſtesvoll, muß ſolche
Becher erfüllen und Geiſt den Geiſt beflügeln.

Und beimKreiſen in derTafelrundehatteeinjeder

Zecherein gutes Sprüchlein z
u ſagen, das mit

Bedeutungauchgefällig ſei. So grüßt Fauſt die
hohe Schale:

Du glänzteſtbeiderVäterFreudenfeſte,
ErheiterteſtdieernſtenGäſte,

-

Wenneinerdichdemandernzugebracht.
Der vielenBilder künſtlich
reichePracht,

Des TrinkersPflicht, ſi
e

reimweis zu erklären,
Auf einenZugdieHöhlung
auszuleeren,

Erinnertmich a
n

manche
Jugendnacht.

EinederbereVariante,
mehr gambriniſch als
bacchiſch,ſtellt das Um
trunkglas in Form des
großen Stiefels dar.

feſten Kavalier und Kriegsmann, der ſich durch
die Leerung eines echtenKanonenſtiefels auf
einen Zug ein Lehengewann, liegt dieſer Form
zugrunde. Und Miniaturgegenſtückdazu iſ

t

der
wenigerAtemtechnikundmehrGrazie erfordernde
Huldigungsſchluckaus dem zierlichenSchuh der
ſchönenDame.
Der Stiefelkommentkam früh ins Schwin
den,längerhatſichdasurteutoniſcheHorngehalten.

Vor zwanzig Jahren kreiſtees, als wir junge

Semeſterwaren, bei den Weihnachtsabendender
Berliner Germaniſtenkneipe. Und Wildenbruch
als Ehrengaſtreimtedamals, ehe e

r

dasHorn an
ſetzendſchwang:

Es brauchtderOchsdasHornzumStoßen,
Der Menſchbraucht e

s

zumSuff,
ErkennamUnterſchieddengroßen,
DesMenſchenhöherenBeruf !

Das Vergnügen a
n

ſolchenharmloſenHorn
fanfaren ſchlief aber auchbald ein, und ver
ſtaubthängt e
s

nun im Winkel.
Doch die Edelſchmiedkünſtlerlockte e
s

immer
noch, zu einer ſolchenKunſtform der Natur, wie

e
s

die elegantgewundenenHörner mit ihrer ab

Legendariſche Zecher
geſchichtevondemtrunk Moderne Weingläſer

getöntenStruktur darſtellen,phantaſievolleFaſ
ſungenund Einkleidungen z
u komponieren.
Ernſt Riegel, der Meiſter von Darmſtadt, der
ſeinem fürſtlichenMäzen Ernſt Ludwig erlauchte
Schaugefäßegeſchaffen,hat auch ein Horn ein
fallsreich und ziervoll gefaßt. Die tiefdunkeln
Windungen ſind mit matter Silberauflage un
regelmäßigerhöht. Der Sockel iſ

t
aus Stein, be

decktmit einer farbig ſpielendenEmailfläche,einer
Märchengebirgslandſchaft;in ihr ſtehtein ſilberner
Widder, der das Horn als koſtbareLaſt auf dem
Rückenträgt. Reich iſ

t
e
s bekrönt,über demgitter

förmigenSilberranddesHalſesbautſicheinSilber
plateau auf, und darauf kniet die Figur eines
Bogenſchützen.
Das iſ

t

nun freilich wohl nur ein Prunkſtück
und verfehltden wahren feuchtenBeruf.
Noch manchebeſondereNummern gibt e

s

in

der Kurioſitätengalerieder Trinkgefäße. Einen in

früherer Zeit beliebtenTypus ſtellendie fußloſen
Gläſer dar; ſi

e

könnennur umgekehrt,mit der
Höhlung nachunten,auf denTiſch geſtelltwerden,

und ſi
e

müſſendaher bis zur Nagelprobegeleert

werden. Meiſt ſind e
s Spitzkelchefür Cham

pagner, die ſtatt des Fußes zierlicheRäder oder
eine ſilbernbeflügelteWindmühle haben. Auf
Jagdſchloß Moritzburg ſieht man aus der Zeit
Auguſts des Starken Beiſpiele der Art.
WechſelndeModen gibt e

s
in denWeingläſern.

Verſchwunden iſ
t

der
Römer,der„echteBecher
des Rheinweins“,wie e

s

in „Hermannund Doro
thea“ heißt. Ornamen
talen Reiz hatte das
grüne Glas mit demge
wundenen,ausgehöhlten
Fuß. Man fühlte bei
ihm inniger die freudi
gen Verſe: „Bekränzt
mit Laub den lieben
vollenBecher.“Und eine
Laute mit blauemBand
gehörtedazu,romantiſche
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HeidelbergerBurſchen
herrlichkeit aus des
„KnabenWunderhorn“
UndeineSommerlaube
Unterblauen Sternen
himmel.
Wir ſind heuteſach
licher geworden und
weniger ſchwärmeriſch,
auchim Trinken, und
unſre Geſchmacks
pſychologiemit ihrem
WiſſenvomZuſammen
klang der Sinnesemp
findungen bevorzugt
das weiße Glas, das
ſeine koloriſtiſcheTö
nung erſt durch den
Inhalt bekommt und
dem Auge die echte
Farbe des Getränkes
vermittelt.
Solche Gläſer von
farbloſer Reinheit und

-
ÄÄÄ.emAufbau hat Peter

Silberner Pokal Behrens geſchaffen.
Entwurfvon Prof.Riegel. Aus der Fußplatte

Darmſtadt ſteigt der Stengel in
allmählichemAuf- und

Abſchwellenempor,und blumenhaftentblühtihm
organiſchausſtrahlendder Kelch. Temperament
haft unterſchieden iſ

t

derTrinkſatz:dasBurgunder
und Rotweinglas ſtehtkurzſtämmigund unterſetzt
da, das Rheinweinglasſtrebt aufwärts, und die
Sektſchaleüberklingt ſi

e

alle in ſchlankerhellerAn
mut, ein gläſernesperlendeshohes C

.

Früher trankmandenChampagneraus Spitz
gläſern, in der Empirezeit hattenſie, gleichden
Urnen, einen Würfel als Sockel, und goldene
Sternchenwaren eingraviert.
Das phantaſtiſcheSpiel des wallendenGold
mouſſeux kam in ſolcher Röhrenform gut zur
Geltung. Heut aber iſ

t

dem Kenner das
Mouſſeux nicht die Hauptſache,wie ja auchder
Vin doux abgetaniſt, heut liebt man das ſtarke
Aroma des Goüt américain und des Win brut.
Und das entwickeltund ergibt ſichwirkſamerzum
Hineinbeißen in großen, nachobenverbreiterten
Gläſern.
Aus der gleichenErkenntnis will der Expert
den Kognak nur aus der gewölbten Schale.
Sie wird mit Eis ausgeſchwenkt,zum Viertelteil
gefüllt, und nun dreht ſi

e

der Zecherandächtig,
auf daß ſich der Geiſt entwickle,und bald iſ

t

die
Höhlung von ſchwingenderMeukow-Atmoſphäre
erfüllt, eine erleſeneOuvertüre für die witternde
Naſe, bevor man mit den Lippen ſchlürft.
Und üppiger ſchwillt das Glas nochan, wenn
mandie ſchwerenMiſchungenprobiert,wennman

in den Tummler auf Ananas Sekt gießt oderdie
dunkle Kreuzung züchtet, die Bismarck liebte:
Porter mit Sekt,was die ſchönſteBettſchwerever
leiht, als ruhte man auf Kiſſen von ſchwarzen
Schwanendaunen.
Dem Phantaſievollen iſ

t
e
s

dann natürlichein
beſondererReiz, nachden Sachlichkeiteneinmal
wieder in ſeltener Stunde ein poetiſchesGefäß,
umklungen vom Echo du temps passé, a

n

die
begehrlichenLippen zu ſetzen.
Es brauchtenochnicht aus der Familie jener

Becher des Thule
königs zu ſein oder
des Glücks von
Edenhall, e

s lag
ſchon darin Magie
und Stimmung, als
mir einmalFriedrich
von Schennis aus
einer Vitrine ein
altes hautdünnes
venezianiſchesGlas
oder, wie e
s

im
Volkslied heißt, ein
Venediger - Glas
reichte,einenopali
ſierenden Traum
von Murano, das,
mit Pommery ge
füllt, aventuringül
denſchimmerte.Ich
erwiesmichdesVer
trauens wert und
griff das zerbrech
licheMärchen
geſchöpfnichtumdie
Taille, ſondern wie

SchweidnitzerZinnkanne
vom Jahre 1498

SammlungDr. A
. Figdor,Wien

e
s

uns die alten niederländiſchenBilder lehren,

ſo faßte ic
h

ſachteſein Fußblatt zwiſchenDaumen
und Zeigefingerund zog e

s

von der Tiſchfläche
gleitend a

b

und zum Munde.
-

Alte Formen habenſich im Likörreichkonſer
vativer gehalten. Die ehrwürdigenholländiſchen
SchnapsbrennereienErven Lukas Bols und
Wynand Focking, zu demman in Amſterdamüber
einen hiſtoriſchenHof in ein helldunklesKeller
gewölbe tappt, bewahrenden Ehrgeiz, dem alt
bewährtenInhalt das alte Kleid zu laſſen. Deftig
kompakteKruken und Flaſchen, oft Vierkanter,
nachinnengebuckelt, ſo daßderSchnapsbeimAus
gießenſichkluckernddenWeg ſuchenmuß,Delfter
SteingutkannenerfreuenmaleriſchdasAuge,unddas
paſſendeGlas dazu iſ

t

dasalteholländiſcheStengel
glasmit demeinladendſichweitendenLippenrand.

2

Wer mit ſeinerMutter,derNatur,ſichhält,
Findetim Stengelglaswohl eineWelt.

Oder e
r

ſiehtdurchdasStengelglaswiedurchein
Fernrohr ſeinTerrepromise:mitgrünerChartreuſe

iſ
t
e
s gefüllt, und darin ſpiegeltſichdas Pizzikato

geſchwirrder Boulevards zur Aperitivſtunde,wie

e
s

vibrierend Piſſaro gemalt; oder mit gelbem,
ſchwerölig fließendemSchwedenpunſch,und man
ſitztobenauf der Opernterraſſe in Stockholm,der
Inſelſtadt, unter demZeltdach,durchdas der faſt

Pokal aus geſchnittenerKokosnuß,
vergoldetund mit Türkiſen beſetzt

ſüdliche Himmel der nordiſchen Sommernacht
hereinblickt.UeberdenWaſſern aberliegt farbige
Dämmerung,undweißeSchiffegleitenmit bunten
LaternenhochamBug.
Frascati prickelt,oder dunkelroterChianti –
Pomino –, nachMandeln ſchmeckend,aus dem
pendelndenFiasco eingeſchenkt,und nun bin ic

h

in Rom, Via Roſa, in Florenz, FiaschetteriaLapi,

in NeapelbeimaltenVater Bifulco, in derſchmutzi
genBerggaſſeConte d

i Mola, der mit demfurchi
gen Ledergeſichtder Mellinibüſte im Bargello ſo

ähnlichſah.
MannigfacheGefäßformationentrifft man im
ReichdesBieres. Wenigeraus Phantaſietriebals
aus Zweckmäßigkeitsanpaſſunga
n

Kraft und Stoff.
Die Berliner Weiße mit ihrem Expanſionsdrang,
ihrer quellendenSchaumkappe,die gleichmanchen
alten Bauernhausdächernvoluminöſer iſ

t

als das,
was ſi

e deckt,machtſich am beſtenbreit in dem
traditionellenzylindriſchenNapfgefäß,das ſeinem
Format nach auch Goldfiſchen ein komfortables
Heim bieten könnte.

Likörkaraffemit Gläſern

Und als Pendant
zur horizontalenTen
denz die vertikale
Schornſteinlinie der
Potsdamer Stange,
aucheinesanachroniſti
ſchen Getränkes, die
man auf den grünen
Tiſchen der Tabagien
draußenvor denToren,
wie ſie Hoſemannsge
mütliche Sonntags
ſpießerbilder ſchildern,
ſehenkonnte.
Studentenerinnerung
locktnachJena zu jenem
blondenStoff, der ein
hölzernRöckleinanhat,
demLichtenhainer.Ein
probatesMittel für den
Jammermagen,doch in

ſeiner lehmig - trüben
Farbe dem Jammer
auge ſchonendverbor
gen durch die Wan
dungendesKännchens.

PokalDer MünchnerMaß- - - -- -

krug iſ
t monumental, Silberfußmit Kriſtall

und nicht umſonſt er- aufſatz
kennt man ſeine Ge
ſtalt in zwei ſtolzen Turmbekrönungenwieder.
Und ornamentalwurde e

r

in der Münchner
Ausſtellungvon 1908benutzt. Gabriel von Seidl
baute hier der hochgelobtenBräuzunft die Feſt
halle:einſtattlichesKellergewölbemitaufgelagerten
mächtigenFäſſern, mit gelbenGerſtegebindenund
grünen Tannenreiſern. Unter dem Fenſter para
dierten in eingebautenRegalniſchen,alsWandfries,
die aufmarſchiertenMaßkrüge der Vereinigten
Brauereienmit ihrenWahrzeichenundStandarten.
Das fürnehmſteGemäßfür Bier wird uns aber

a
n

der Themſe kredenzt,der mächtiggehenkelte
Silberbecher,die Pinte – in Deutſchlandnur in

denBars fürdasMixeddrinkdesPrinzen vonWales
gebräuchlich, in dem man Porter und Ale oder,
wie e
s

korrekterheißt: Stout änd Bitter, zu Half
and Half emſig miſcht. -
Docham unauffälligſtengebärdetſich in ſeinen
ExterieurverhältniſſendasFavoritbier derReifen:
Pilſner Urquell, höchſtesLabſal. Im ſchlichten
Becher ſchäumt e

s perlend,und der Schmuckdes
Glaſes iſ

t
ſein Inhalt, der reine, leuchtende,durch

die Kühle leicht verſchleierteKriſtallkörper dieſes
Elementes.
Nach ſo viel Alkohol etwas Niederſchlagendes,
einenKaffee, am liebſtenarabiſchen,wie ic

h

ihn in

denSouks von Tunis bei den unendlichenFeilſch
geſprächenzwiſchenWaffen und Teppichentrank,
und oben in demweißenCafé von Sidi-Bu-Said
mit denblauenHolzverandenhochüberdemMeer,
über dem Sommerluſtſchloßdes Beis, oder in

nächtlichenZimmern voll Schleierlicht, in dem zu

narkotiſcherMuſik olivtonigdieGliederderTänze
rinnen ſpielten.
ArabiſcherKaffee, in einer langſtieligenTrom
mel auf Holzkohlenfeuerbereitetund in winzige
Eierſchalengegoſſen– orientaliſcheTräumerei.
In den Baſaren kauft man dieſe Becher, die in

goldbronzeneFiligrangehäuscheneingeſtelltwerden.
Sorgfältig unterſchieddas ſtilſichereachtzehnte
Jahrhundert die Geſchirrefür den Kaffee und für
ſeine Rivalen, den
Tee und dieSchoko
lade, und in engem
Zuſammenhang
ſteht ja die Erfin
dung des europäi
ſchenPorzellansund
dieEinführungjener
öſtlichen Getränke,
Und über das kon
kurrierende Blond
Und Brünett von
Kaffee undTee gibt
ein Sprüchlein von
Gleim Aufſchluß:

DenbraunenTrankdes
Türken

Trink' ic
h

desNachmit
tages

ZurEhrederBrünetten.
Den weißenTrankder

Seren,
DenTee,trink ic

h

des
Morgens

Zur Ehre der Blon
dinen.

Trinkhorn
Entwurfvon Prof. Riegel,
Darmſtadt
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Jorellenzucht und Jorellenfiſcherei
D Bachforellegehört zur Familie der Sal
moniden(Lachſe)und iſ

t

durchganzEuropa
verbreitet,woſie klare,raſchfließendeGebirgsbäche
ſowie auchQuellbächedes Flachlandesbewohnt.
Die NahrungderForellen beſtehtaus Waſſer
inſekten und deren Larven, Kruſtazeen, kleinen
Muſchelnund Schnecken,Würmern, Fliegen und
kleinen Fiſchen. Ihr prächtiggefärbterKörper
wechſelt in der Grundfarbevon goldgelbbis weiß,
der mehrdunkelolivgrüneRücken iſ

t

mit braunen
bis ſchwarzenFlecken,währenddiehellerenSeiten
mit zahlreichenrotenPunktenverſehenſind. Auch
die Farbe ihres Fleiſchesvariiert von Weiß bis
Lachsrot,was von ihrerNahrungund denStand
ortsverhältniſſenabhängenſoll,wahrſcheinlicheraber
eineindividuelleVariation iſt. Das äußerſtſchmack
hafteFleiſchderForelle iſ

t bekannt,undmit Recht
hatmanihr auchdenNamen„Königin derFiſche“
beigelegt, und ebenſo gehört der ſportgemäße
Fang dieſes temperamentvollenEdelfiſcheszum
hohenWeidwerk.
Die Laichzeitder Forelle beginntim Oktober
und erſtrecktſich in manchenGewäſſern bis in

den Februar.
Je nachGröße hat eineweiblicheForelle 300
bis 1000rötlichgelbe,3 bis 5 Millimeter ſtarkeEier,
die während der Laichzeit in muldenförmige,
vorhervon denForellenhergerichtetenKiesgruben
abgelegtund gleichzeitigvon demMännchenbe
fruchtetwerden. Aber erſtnachzweibis dreiMo
naten ſchlüpfendie jungen Fiſchchenaus demEi,
und e

s
iſ
t klar, daß bei dieſerArt Fortpflanzung

in den freien Gewäſſern, wo ſo viele Gefahren,
wie Hochwaſſerund Fiſchfeinde,die Entwicklung
gefährden,der Prozentſatzder ausſchlüpfenden
Brütlinge ein ſehr minimaler iſt, und tatſächlich
nimmt man auchhöchſtenszehn Prozent lebens
fähiger Brutfiſchchenals äußerſtgünſtig an.
Der Fang der Forellen in Bächen geſchieht
auf mannigfacheWeiſe. Die gebräuchlichſten
Fanggeräteſind: das Spiegel- und Stangengarn,
das aus einemNetzblattmit beiderſeitsgroßen
Fangmaſchenbeſtehtund im Waſſer fängig auf
geſtelltwird, umdieForellenhineinzujagen,ferner
verſchiedeneArten von Reuſen, der Fiſchhamen,
vor allen Dingen aber die Angel, die mit einer
künſtlichenFliege, einer kleinenHeuſchreckeoder
Fiſchchenoder auchmit einem Wurm beködert
wird, und wenn kunſtgerechtgehandhabt,können
damit bedeutendeFangreſultateerzieltwerden.
So wie alle Salmoniden, ſind auch im be
ſonderen die Forellen gegenWaſſerverunreini
gung durch Abwäſſer aus induſtriellen und ge
werblichenAnlagenſowiegegenFlußkorrektionen,
wie ſie immermehrim Intereſſe derLandeskultur
nötig werden,ſehr empfindlich,und in vielenGe
wäſſern ſind infolgedeſſendie Forellenbeſtände
vollſtändig eingegangen. Aber auch in vielen
andernBächengingendie Forellenbeſtändeimmer
mehrzurück,weil infolgedesſtetsſteigendenKon
ſums die begehrtenForellen mehrund mehrge
fangen wurden, bei ihrer mangelhaftenFort
pflanzungfür ihre Vermehrungabernichtsgetan
werden konnte.
Da begann Ende des vorigen Jahrhunderts
durchErfindung der künſtlichenBefruchtungbe
ziehungsweiſeFiſchzuchtnochrechtzeitigein neues
Zeitalter von großer fiſchwirtſchaftlicherBedeu
tung anzubrechen.

«

Die künſtlicheBefruchtung, in Wahrheit eine
Erfindung eines DeutſchennamensJacobi, der
ſie auchim Jahre 1763im „HannoverſchenMaga
zin“ veröffentlichte,leideraber in derFolgewieder
gänzlich in Vergeſſenheitgeriet,wurdeMitte des
vorigen Jahrhunderts von ruſſiſchenund fran
zöſiſchenFiſchzüchternwieder neu erfunden,und
der franzöſiſcheKaiſer NapoleonIII. ließ darauf
hin eine ſtaatlicheFiſchzuchtanſtaltbei Hüningen
im Elſaß gründen,die dann bald vom Deutſchen
Reicheübernommenwurde, und man kannwohl
ſagen,daßſichvonhier auserſt,unterMitwirkung
des DeutſchenFiſchereivereins,das Intereſſe und
die Kenntniſſe für das Weſen der künſtlichen
Fiſchzuchtüber alle Länder der Erde verbreitete.
Bei einigerSorgfalt iſ

t

die künſtlicheBefruch
tung auchganz einfach. Eine laichreifeForelle
wird aus demWaſſer genommen,unddurcheinen
leichtenDruckauf die Bauchſeitewerden ſo die
Eier in eineSchüſſelabgeſtrichen,undgleichdarauf
drücktmanvoneinermännlichenForelledenSamen
über die ſo gewonnenenEier; in kürzeſterZeit
dringen nun die Samenkörperchendurch die
Mikropylen der Eier in dieſelben,was mandurch
leichtesHin- und Herſchwenkender Schüſſeloder
Umrühren unter Hinzufügen von Waſſer be
ſchleunigt,und nacheinigenMinuten iſ

t

die Be
fruchtunggeſchehen. **

Dieſe Manipulation wird ebenſooft wieder
holt, als man laichreife Forellen vorrätig hat.
Die befruchtetenEier werdenhiernach in Brut
apparateverſchiedenerSyſteme gebracht.
Im Gegenſatzzur natürlichenVermehrungge
winnt man bei der künſtlichenFiſchzuchtetwa
neunzigProzent lebensfähigerJungfiſchchen. Der
Gedankeliegt wohl nahe,daß man nun einfach
alle Gewäſſerdamit voll beſetzt,um ſpäterwieder
großeFänge zu erzielen;dem iſ

t

nicht ſo
.

Durch
die Gewäſſerverunreinigungenund Bachregu
lierungeneignenſichviele Bächenichtmehrzur
Forellenzucht,und im übrigenſind durchdie bio
logiſchen Verhältniſſe der Gewäſſer der Ver
mehrunggewiſſeGrenzengezogenund muß ſich
hier das Ausſetzender künſtlichgewonnenenBrut
Zumeiſtauf dieErhaltungeinesgenügendenNach
wuchſesbeſchränken.
Es iſ

t

auch gar nicht möglich,den heutigen
ſtarkenKonſum von Forellen allein durchdieEr
träge der natürlichenGewäſſer zu decken,und ſo

begannmanauchdie Forellen in Teichenkünſtlich

zu züchten.Vorausſetzung iſ
t dabei,daßdieForellen

teicheebenſowie die natürlichenGewäſſerreichlich
klares,kühleresWaſſer erhaltenund der Unter
grundderſelbennichtſchlammigiſt. Die Forellen
teichewerden daher auch,wie die Abbildungen
veranſchaulichen,bachähnlichmehr lang als breit
angelegtund müſſenvon Quell- oderBachwaſſer
ſtarkdurchſtrömtwerden.
Eine Forellenteichwirtſchafthat in der Haupt
ſachedrei Arten von Teichſyſtemen:die Brut-,
Streck- und Abwaſchteiche. Die Jungfiſchchen
werden in demerſtenJahre in den kleinenBrut
teichengehalten,dann kommen ſi

e

als fingerlange
Setzlinge in die Streckteiche,und im dritten Jahre
wachſen ſi

e
in denAbwaſchteichen zu Speiſefiſchen

heran. Bei ſtarkerBeſetzungder Teichemüſſen
die Forellen mit Inſekten, Schneckenund Fiſch
fleiſchgefüttertwerden.
So wie unſreBachforelledurchdie künſtliche

Fiſchzucht in andernErdteileneingebürgertwerden
konnte, ſo ſindauchbeiunsfremdländiſcheForellen
arten eingeführtworden. Unter andern ſind e

s

namentlichzwei nordamerikaniſcheSalmoniden,
der amerikaniſcheBachſaibling und die Regen
bogenforelle, die vermöge ihrer großen An
paſſungsfähigkeit in unſern Gewäſſern längſt das
Bürgerrechterworbenhaben.
Beſonders intereſſant iſ

t

noch die Tatſache zu

erwähnen, daß beide Salmoniden urſprünglich

- über ein verhältnismäßigkleinesGebiet Nord
amerikasverbreitetwaren. Die Regenbogenforelle
hat ihre Urheimat in den Flüſſen weſtlich der
Sierra Nevada, beſondersim Flußgebiete des
Sakramento,wird daherauchkaliforniſcheRegen
bogenforellegenannt. Der Bachſaiblingwar da
gegenurſprünglichnur in den Quellflüſſen des
Miſſiſſippigebietes und andern Gebirgsbächen
Nordkarolinasſowie in denAlleghanies zu Hauſe.
Beide ſind aberjetztüber weite Länder der Erde
gleichenKlimas verbreitet.WelcheineErrungen
ſchaftder künſtlichenFiſchzucht!–

it unſrer deutſchenBachforelle ſind dieſe
beidenamerikaniſchenForellen ſo naheverwandt,
daßſogarKreuzungenmit dieſermöglichſind, auch
die Lebens-undErnährungsweiſeſtimmtüberein.
Ebenſo iſ

t

die Farbe und Qualität des Fleiſches
dieſelbeund nur in der äußeren Farbe unter
ſcheiden ſi

e

ſich: der Bachſaibling iſ
t

zeitweiſenoch
ſchönerunddieRegenbogenforellenicht ſo prächtig
als die Bachforellegefärbt.
DurchdiemaſſenhafteEinfuhr einergeringeren
Qualität von Forellen aus nordiſchenLändern iſ

t

allerdingsim Publikum vielfachdie Anſicht ver
breitet,daßdie amerikaniſchenForellen nichtſehr
wohlſchmeckendſeien. Das iſ

t

indes nur be
dingungsweiſerichtig. Wenn aber zum Beiſpiel

in unſernheimiſchenGewäſſerndieſedrei ſo nahe
verwandten Forellenarten unter gleichenVer
hältniſſengezüchtetwerden,ſind ſi

e

auchalle drei
gleichgutim Geſchmack.

> Selbſtverſtändlichhat unſre deutſcheBach
forelle zur Sommerzeit ein ganz eigenartiges,
hochfeinesAroma im Geſchmack,wenn ſi
e

un
mittelbar nachdem Fange getötetund gegeſſen
wird. Dieſes feine Aroma gehtaber immer ver
loren, wenn die Forelle nachdem Fange noch
Wochenlang in kleinenBaſſins geſammeltund ge
haltenwerdenmuß,dann nocheinenBahntrans
port zu überſtehenhat und hiernachvielleichtnoch
eine Zeitlang im Schaufenſterbaſſindes Fiſch
händlersausgeſtelltgehaltenwird.
In der Winterzeit aber ſteht die Bachforelle

in der Laichzeit;dann iſ
t

die Regenbogenforelle,
die erſt im Frühjahr laicht, jedenfallsbeſſer im
Geſchmack,überdieserfordertdie winterlicheGe
ſellſchaftsſaiſon ſo großeMengen Forellen– ge
rade in derZeit, wo die Bachforellemeiſtnochge
ſetzlicheSchonzeithat–, daßmanohnedieameri
kaniſchen,jetzteinheimiſchenForellendenKonſum
überhauptgar nichtdeckenkönnte,zumal in den
Gebirgen die Bachforellen für die Sommer
friſchler allgemeinreſerviertwerden.

A
Ebenſowie dieArt undWeiſe der Zubereitung
dieſer Fiſche eine mannigfaltige ſein kann, ſo
ſind auchdie Geſchmäckeverſchieden,aber über
Geſchmacksfragenläßt e

s

ſich bekanntlichnicht
ſtreiten,und e

s

ſolltehiernur aufeinigeVorurteile
hingewieſenwerden. Oskar Co eſt e

r
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| | Z
u

unſern Bildern | |

„Durſt“. Von einerwunderbarenKraft iſ
t

dieſer
Brunnen. Die beidengeſchmeidigenPanther,dievon
rechtsundlinksmit lechzendenZungen zu demWeibe
ſchleichen,in deſſenHändendiemitdemNaßgefüllte
Schalelockt,ſindvonlebendigſtemRealismus,während
das Ganzedie SymbolikdesDurſtesneu und ver
blüffendkörperlichlöſt.
Der SchöpferdieſesWerkes,das in derdiesjährigen
GroßenKunſtausſtellungin Berlin großesIntereſſeer
weckte,Hans Dammann, ſteht im dreiundvierzigſten
Lebensjahr.Er iſ

t

Hannoveranerund gingvonder
Architekturzur Bildhauereiüber. In Berlin waren
ſpäterSchaper,Breuer und TauenſchſeineLehrer.
Der Künſtlerkannſchonjetztauf ein reichesSchaffen
zurückblicken.Sein „Mementomori“ war das erſte
deutſcheGrabdenkmalauf demKampoſanto in Mai
land. Auf demSchlachtfeldvonMars-la-Tour ſteht
ſein Kriegerdenkmaldes InfanterieregimentsNr. 73.
Unter DammannsBüſten bekannterZeitgenoſſen
ſeien die des Juriſten Planck und des früheren
Juſtizminiſters von Schönſtedterwähnt. Unter

ſeinenzahlreichenkleinerenWerken iſ
t

nachdemUrteil
allerKennereinesderreizvollſtendieBüſteſeinerFrau.

- E

„Prozeſſion“. Hochoben in demDörfchen,das
wieangeklebtin denBergenhängt,hatFreiwirth -

Lützow Szenerieund Motiv für ſein figurenreiches
Gemälde„DieProzeſſion“gefunden.Er hatdasHirten
undBauernvolk in ihrerEnge auf dieLeinwandge
bracht in demMoment, d

a

der einfacheSinn dieſer
MenſchendieBahn von dertiefſtenZerknirſchungzur
ſeligſtenBefreiungdurchläuft.Wenn die Monſtranz
durchdieſeGäßchengetragenwird, ſo iſ

t

dasanders
als in den Straßen der Stadt, wo der Lärm der
KulturgegenwartkaumeinenAugenblickvor demSym
bol zurückebbt.Hier obenaberwird ſie getragenwie
ein Juwel, herabgeholtvon denZinnenderBerge,
die drückendund zugleich in dieBläue desHimmels
weiſendhinterdenHäuſernaufragen.Das zwingt in

dieKnie undreißtauchwiederempor. «

UnddiebiederenundmitInbrunſtblaſendenDorf
muſikantenvorne a

n

ſindwie der lächelndeAbglanz
desHumors,dendieNaturunsals verſöhnendesGlied
zwiſchenGlückundElend, zwiſchenGut undBöſe ge
gebenhat. Kn.

| | „DieF Glocke“ | |

„Ja, wiſſenSie, WienundBerlin, diewerdennie
zuſammenkommen.Das ſind Antipoden!“An dieſen
AusſprucheinesgutenaltenHerrn,der ſich in Wien
nachBerlin ſehntund in Berlin dithyrambiſchvon
Wien ſchwärmt,mußte ic

h

denken,als ic
h

dasſchöne
neueBuch von Karl Rosner: „Die ſilberneGlocke“
(VerlagvonGrethlein & Co., Leipzig-Berlin)ausder
Handlegte.SopherlHölderausdemAlt-WienerHaus
„Zur ſilbernenGlocke“,dieSopherl,die ſo friſche,zu
verſichtliche,mußbrauneAugenhatte,wurde in Berlin,
wohin ſi

e

ihr Gatte, der norddeutſcheDoktorHeſſing,
brachte,zur ſtilleneinſamenFrauSophie,dieſichſchon
faſtverlorenhatte in derDumpfheiteinertaubenEhe.
Und derenLebenwiederaufblühte,als das weiche
Wienertum,der KlangderHeimataufs neue zu ihr
drang,der Klang der „SilbernenGlocke“.Und wie
ein Klang einer ſilbernenGlocke iſ

t

das ſchöneneue
BuchvonKarl Rosner,einesWienerDichters,der in

Berlin lebt, der Gemüt, aberauchKraft hat, der
überſtrömendreich iſ

t
a
n

LiebeundGüteundderdoch
immerfeinundklug,echtundwahrbleibt. F. K.
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D Wort: „Handwerk hat einen
goldenenBoden“ ſcheintin unſrer

neuenund haſtendenZeit immer mehr
ſich zu jenen geſellenzu wollen, deren
Wahrheit mit ihrem zunehmendenAlter
marasmiſch, deren Treuherzigkeit faſt
zur Ironie geworden. Die zunehmende
Zentraliſation unſers Gewerbes, der
Untergangjedes Einzelbetriebesin dem
Reſervoir des Großbetriebs, der harte
Exiſtenzkampfmit denmaſchinellenMit
teln drängenimmermehr und mehrdie
gute und beſchaulicheHandwerksarbeit
früherer Zeit in den Hintergrund ganz
weniger,mühſamgewahrterWinkel,und
eswird vielleichtnichtlangmehrdauern,
bis der letzteHandwerkerzur Maſchine
geworden,bis der letzteSchimmerjenes
einſt ſo berühmtengoldenenBodens im
Sprichwort verblichenund bis überhaupt

unſer ganzesTageslebenmit ſeinenBedürfniſſen,Forderungenund Er
füllungen Automat gewordeniſt.
Der Weſten iſ

t

alſo längſt dem Handwerkdas verloreneParadies.
Nicht ſo der Oſten, jene ungeheuernMaſſen von Menſchenund Land:
der KontinentAſien. Dort ſind nochnichtMaſchinen,dort iſ

t

immer noch
das gute, ſtilleHandwerktum.Dort arbeitet e

s

nochimmermit unzähligen
fleißigen Händen, in kleinenund gedrücktenStuben, geſporntvon der
BegierdedesSchaffensund von derFreudedesVollendens,dieausjedem

kleinenGeſellen ein StückleinKünſtler macht. Die Natur iſ
t

dort gütig,

die Sonne mild und der Lebensbedarflächerlichklein. Von Betriebs
kapital iſ

t

nichtdie Rede,denn ein paar Mauern aus Lehm, aus Palm
blättern,oft nur ein Platz auf demunbeſchattetenBoden am Rand der
Straße, ein paar Stück Eiſen, Stahl oder Holz, das iſ

t alles, was von
nöten iſt. Dazu kommt noch eines: wertlos iſ

t

dort die Zeit, dieſes
ſchrecklicheMonſtrum, das uns
unglückſeligeMenſchender Kul
tur nach ſeiner Peitſche treibt
und uns den letztenruhigen
Atemnimmt. Zeit iſ

t

dort nicht
Geld. Sie fließt von allen
Brunnen, bricht hervor aus
Himmel und Erde, und ſo viel
verbrauchenkönnenjene Glück
lichen gar nicht, wie von ihr
immer und von neuemgeboren
wird. So kommtes, daß man
manchmalganzfaſſungslosſteht
vor Geduldſpielen in Metall,
Stein oder anderm Material,

zu deren Vollendung Jahre,
vielleichtJahrzehnte nötig ge
weſen ſeinmüſſenund dies bei
Dingen, deren relativer Platz
und Wert ein ganz unverhält
nismäßig geringer iſt.
VielesvomLebendesganzen
Aſiens ſpielt ſichgleichſamnach
innen ab. Die endloſeReihe
von Kataſtrophen, Kriegen,
Seuchen und ähnlichem hat
die Völker gleichmütiggemacht,

Haarpflege in Indien

Handel und Gewerbe in ASien

D-CD-C

Außenweltverliehen,ohneden ſi
e

dieſes
alles nichthätten tragen können. Erſatz
und Stütze haben ſi

e

in dem Blick in

ihr eignesLeben, in das ihrer Innenwelt
gefunden,und ſo kommtes, daßdort bis
aufdenheutigenTag ſo vielePhiloſophen,
nicht nur des Wortes und Gedankens,
ſondernauchder großenund kleinenTat

in der Kunſt gewachſenſind. Die kleine
Tat der Kunſt nun iſ

t

das Handwerk,

denn e
s
iſ
t

ſeltſamund rührendzugleich,
wie bei allen dieſen Völkern, Wilden,
Halbwilden und Kultivierten immer nur
die Zweieinigkeit von Handwerk und
Kunſt Daſeinsberechtigunghat, nie jene
ohne dieſe allein. Immer iſ

t

e
s

eine
NutzehezwiſchenGebrauchseignungund
ſchönerLinie, zwiſchenHandlichkeitund
irgendeinemAusdruck von Empfinden,
Religion oderIdee. Das gehtbis in die
kleinſteKleinigkeit. Meiſt iſ

t

a
n

und für ſich ſchonjene beſteSchönheit
inſtinktivvorhanden,die in der abſolutenZweckmäßigkeitgelegen iſ

t

und
deren Ausdruckuns in den verfloſſenenJahren der Exaltation faſt ab
handenkam.
Es iſ

t

eine Freude, in Aſien bei Handwerkern z
u ſtehen. Vor allem

bei Japanern. Viele Tage lang habe ic
h

dieſenBronzearbeiternzugeſehen,
die, in höchſterAermlichkeitauf demBoden kauernd,Meiſterwerkeſchufen.
Sie nahmenKupfer-, Gold-, Silber- und andreBronzen nur nachdem
Leitfaden ihres Taktgefühls,boſſelten,ziſelierten,grubenundhämmerten
raſtlosvon früh bis nachts,ohne ſichum Arbeitszeit und Stundenzahl z

u

kümmern,mit dem Feuer ganzer Hingebung in ſich. Und wenn dann
nachWochenoderMonaten die müden Hände ſanken,ſtand ein wunder
bares StückchenKoſtbarkeitund Kunſt da. UnendlicheEinfachheitwar

in ihrem Motiv. Ein Reiher, der flog, ein Mond, der aufging, eine
Blume oderein Zweig, der ge
liebteFujijama odereineLinie.
Man iſ
t

wie vor Rätſeln vor
dieſer abſoluten Sicherheitdes
Geſchmacks,vor dieſer letzten
Erkenntnis der Möglichkeiten
einesMaterials. Die Löſung iſ

t

vielleicht dieſe Züchtung von
KunſtarbeiterndurchvieleGene
rationenhindurch,die alle Hun
derte von Jahren hin die
ſelbe Handbewegung, dieſelbe
Miſchung, dieſelbeVorlage an
gewendethaben. Freilich geht
von dieſeredelnTradition lang
ſam manchesverloren. Schuld

iſ
t

die Verderbnisim Geſchmack
desMarktes, iſ

t ſpeziell in Japan
die UeberſchwemmungdesLan
desmit reiſendenWankees,deren
Kaufwut und großeBörſe. So
beginntauchhierſchondieArbeit
auf den grobenEffekt.
Von noch tieferer Kultur
erfüllt iſ

t

das chineſiſcheHand
werk. Man kann e

s

nichtbeſſer
kennenlernen, als wenn man

Mandſchur.Geſchäftsreklame

hat ihnen einen Fatalismus
gegen die Geſchehniſſe der

Philippinen: Verkaufsſtand„kunſtgewerblicher“Artikel

ſich in dieungeheureübelduftende
Millionenſtadt und Metropole

Markt auf den Philippinen
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KoreaniſcheVirtuoſin

des Südens, Kanton, verliert, in deren endloſe
Zahl wirrer GäßchenniemalsdieSonne ſcheint.
Es gibt nichts,dashier nichtzumVerkaufgeſetzt
wäre. In denerbärmlichſtenHöhlenſtehenmanch
mal uralte, einen halbenMeter hoheVaſen der
beſtenZeit, danebenwertloſesRumpelwerkvon
gänzlichVerarmten unter den Armen, daneben
Lebensmittel oft ſcheußlichſterArt. Gemäſtete
Hunde ſtehenfeil, ein merkwürdigerLeckerbiſſen,
dazu geröſtete Kakerlaken zu Hunderten auf
großen Schüſſelnvon Eiſen. Man iſ

t froh, iſ
t

man an dieſemChaos vorbei.
Ein gutesBeiſpiel für die Schönheitdes ein
fachZweckmäßigen iſ

t

dieindiſcheTöpferei. Ueber

a
ll

auf demflachenLandedesendloſenHindoſtan
kannman den wanderndenTöpfern in die Ar
beit gucken. Mit unglaublicherGeſchwindigkeit
wird die Scheibe gehandhabt,das Gefäß voll
bracht. In der Regel muß es ungeheuerbillig

iſ
t
e
s ſchön,eine zarte, in ſich ſelbſtgeſchloſſene

Linie, die notwendiggerade ſo ſein mußteund
nichtanders. Auf den ſchönenInſeln derPhilip
pinen iſ

t

e
s

eine von den reichlichgepflegten
Handwerksarbeiten, in Baſt zu flechten. Mit

&

unddarumungeheuereinfachſein. Immer aber
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Indiſche Handmühle

endloſerGeduld ſitzt ſolchein ſteinalterPhilip
pino hinter einemUngetüm von Korb, das e

r

zu einerHöhe türmt, die ſeine kauerndeGeſtalt
faſt überragt. Oder e

s
iſ
t

eineganzeSchar von
jungenBurſchendabei, Körbe für Rieſenflaſchen

zu verfertigen. Immer iſ
t

auchhier der Nütz
lichkeitsſinnvereintmit der Freude an der Linie,
und wo ein Muſter angebrachtwird, iſ

t
e
s

voll
Geſchmack.
Gar mancheswarund iſ

t

imOſtenreineHaus
induſtrie. In der Regel fertigt dieFrau alleBe
dürfniſſe der Familie, Kleidung und Wäſche,
dazu das meiſteübrige ſelbſt an, ſi

e

ſitzthinter
demWebſtuhl, in all ihremSchmuck,oderhinter
dem Spinnrad und verbringt in endloſerGe
duld den Tag.
Sehr oftgeſchiehtes,wiegeſagt,daßdieganze
Handwerksarbeitim Freien vor ſichgeht. Hier,

in der alten Hauptſtadt Koreas, Söul, ſitzen
ein paar Ehrwürdige auf der bloßenStraße und
verkaufendie Schuhe,die nebenander Schuſter,
ebenfalls in Freiluft, erzeugt. Denn auchder
Handelbevorzugtmeiſtensdie friſcheLuft. Ohne
Bedenken wird der ganze Verkaufsbeſtandauf
der Erde auseinandergebreitet,der Verkäufer
oder die Verkäuferinſitzendahinterund warten.
DerFuhrwerksverkehr iſ

t

nichtallzuſtarkundladen
und menſchenfreſſendeAutomobilegibt e

s

nicht.
Unendlichgroß iſ

t

die Zahl der ambulanten
Handwerkerund Händler, und die ſeltſamſten
Spielarten gibt e

s

oftmalsim Erwerb. Da ſind
zum Beiſpiel die Milchverkäuferaus denBerg
dörfern desHimalaja. AusgewachſeneBurſchen
oderjungeMänner, diemit ihrengroßen, in Baſt
körbenoder NetzenverſtautenMilchkannenaus
Ton tageweite Reiſen über die Gemſenpfade
ihrer Heimat machen,um in einerEuropäeran
ſiedlung zu verkaufen. Oder e

s

iſ
t
d
a

eine der
luſtigſtenGeſtaltenIndiens, derwanderndeBar

Schuſterwerkſtätte in Indien

bier. Selbſt in der Haupt- und Reſidenzſtadt
Kalkutta treibt e

r

ſein Weſen. Sein ganzes
Handwerkszeugbeſtehtaus einemTuch, das e

r

auf die Erde breitet,einemkleinenirdenenNapf
und einem Schabeiſen,mit dem e

r

mehr oder
minderſorgfältigaufdemSchädeldesPatienten
herumrumort. Hauſierer wandern allenthalben.
Oft legen ſi

e

auf einer Reiſe viele Hunderte
von Kilometernzurück,durchziehenganzeKaiſer
reichevon einemEnde zum andern, lebenvon
kaummehr als einer Handvoll Reis, Wurzeln
odergetrocknetenFiſchen per Tag und bringen
Selbſtverfertigteszum Verkauf. Originell ſind
vor allem die koreaniſchen,die kaum je ohne
die geliebtelange Pfeife im Munde anzutreffen
ſind. Manchmal ziehen ganze Familien aus,
ganz jungeBurſchen undMädchenwerdenmit
genommen.Es mußebenallesnachBrot gehen,
das Elend und die Uebervölkerung iſ

t
ſo unend

lich groß, der harte Hunger ſo nahe und tut ſo

weh. Auch hier iſ
t es, wie überall, im letzten

Grund das Leitmotiv des forderndenMagens,
das zum Wettbewerbaufruft und alle Kräfte

in den Kampf einſetztum das täglicheBrot.
K a rl F ig d or
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Begegnung Novelle von NaX Bſich

D Sonne hattekaum ihr glühendesAngeſichtvomTal der Tepl gezogen,als dieſchattigen
Gärten Karlsbads und viele tauſendStuben die
Menſchenauszuſchüttenbegannennachder langen
Straße zwiſchen den beiden grünen Bergzügen
am Fluſſe.
Man ſuchtedie kühlen ſteinernenHallen, die
TrinkheilſtättenderhalbenWelt, ſtandeinWeilchen
herum, guckteauf Schuhchenund durch Bluſen,
küßte„die Hand gnä' Frau“ oder erklärte,„man
habedie Ehre“.
Und als der Abend den großen Sonnenſchirm
völlig aufgeſpannthatte, löſte ſich von der Men
ſchenmaſſeamMühlbrunnen und am Sprudel von
Zeit zu Zeit ein Teilchenab: dieWellen der Liebe
ſchlugen aus dem drängenden Menſchenſtrom
gegen die am Ufer harrenden Unentſchloſſenen
und riſſen hier und d

a

ein Opfer mit ſich.
Nun ſchlenderteman der Alten Wieſe zu,
unter grellen Lampen und neben dicht beſetzten
Reſtaurationstiſchchen,bewunderte die gleißend
ausgeſtattetenwandelndenund feſtſtehendenJu
welen- und Koſtümausſtellungen,ſtreifteblinkende
Geſchäftshäuſerund appetitlicheCafés und wan
derteweiter in die milde Finſternis hinein.
Draußen auf den Höhen, a
n

ſanft anſteigenden
Raſenflächen,winktenzwiſchenlauſchigenKaſtanien
hainen die muſikgeſättigten Erholungsſtätten:
Schweizerhof,Schönbrunn, Poſthof und andre.

So vieletauſendMenſchenauchder einenRich
tung folgten: Karlsbad, der Stauweiher, hatte
wochen-und monatelangden Zufluß tropfenweiſe
geſammeltund konntenun die Säule des Stromes
ausdauerndvorwärts ſtoßen. An Geſtalten, die
nur an die Laſt ihres Leidens dachten,huſchten
rotbackigeMädchenmit unerfahrenenAugen und
Gliedern vorüber; ſtöckchenſchwingendeOffiziere
mit prall anliegenderUniform ſtolziertenhinter
ſpitzenbeſäterFülle undAnmut; EgerländerKaffee
und Brunnenmädchenverbiſſen mit ihren feſten
Zähnen ein Lachen vor verſchleiertenUngewiß
heiten; Metzgerinnen,deren Rückenerſt mehrere
Schritte hinter dem Vorbau ſichtbar wurde,
ſtießen ſich vor Damen mit merkwürdig roten
Schirmchenan, die „ſo was zu bedeuten“hätten.
Und dann wieder ſchlürftedie männlicheEhrſam
keit dahin, die den Mantel über den Arm trug,
wie Schneidermeiſtertun. Uniformierte ruſſiſche
Gymnaſiaſten, handelndeGalizier, ſtummeEng
länder und verbohrteKartenſpielerklubsdrängten
vorwärts.
Flatterhafte Vögel und erdſchollenbehafteteÄ" – alle ſuchten ſie ihr Heil an derE.Pl. -

Nur ſeltentrat eineStockungein in demgleich
mäßigen Fluß der Menſchenmaſſe,wie jetzt vor
dem marmorumkleidetenvornehmen Speiſehaus
auf der Alten Wieſe, deſſen auffallend niedrige,

palmengeſchmückteFenſterbrüſtungenden Blick
freiließennachdenweißgedecktenTiſchenundſeiden
gepolſterten Stuhllehnen. Eine am Eckfenſter
ſpeiſendeTiſchgeſellſchaftwurde hier beobachtet,
derenMittelpunkt eine hochgewachſene,ſtraff wie
eineReiterin verharrendeDame mit prachtvollem
Federhutwar: Gräfin Lonyay oder,wiedieOeſter
reicher ſi

e

nochgern nannten,Kronprinzeſſin Ste
phanie. Vor dem Fenſter wurde kurzeKritik ab
gehalten,man erzählteodererhorchteunverbürgte
Heimlichkeitenoderging, währenddas Auge noch
an dem erwähltenGegenſtandhing, im Geſpräch
bereitsandernZielen zu.–
Aber ja

,

die Wiener Fiaker müſſeman kennen
lernen; das ſeien ja keineKutſcher,die einfachfür
Geld ihre Streckeabjagten,ſondernKavaliere mit
Gäſten; Herr und Roſſe lebtenwährendder Fahrt
ihr ganz beſonderesLeben. So etwas beſitzedie
Welt ebennur einmal!– Ein Wiener hatte ſo
ebenſeine Reiſebekanntſchaftauf ſolcheWeiſe für
die Kaiſerſtadtbegeiſtert,als Baron Hetenyiſeinen
Freund, den GutsbeſitzerTrojan Crasnaru, am
Arm packte:„Wir wollen weitergehenvon der
Stätte dieſerWeisheiten!“ ſagte e

r

und wies auf
einigeüppige Frauen, aus derenſchwarzemHaar
die Diamanten leuchtetenwie Glühwürmchenaus
der Waldnacht. Doch Crasnarus Augen folgten
ſeiner Weiſung nicht, ſondern waren von Vor
gängen in dem feudalen Speiſezimmer gefeſſelt.
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„Komm, Trojan –!“
„Einen Augenblick–!“
„Was haſt du?“
„Bemerkſtdu jenebeidenDamenanderTür?“
Baron Hetenyi zwängte ſich näher an das
Fenſter.
„Du meinſtdieDamemit denunruhigenAugen
und die andre mit dem cremefarbenenGeſicht?“
„Die letzte! Ich glaube, unter dem Panama
ſteckenElenas Augen!“
„Elenas Augen, in denendu dein Glückver
gebensſuchteſt?“
„VielmehrglaubteichdasGlückdarin gefunden
zu haben,bis michdie Mutter abwies, ſo daß ich
die Flucht ergriff! – Die Zeit, die Zeit! Vier
Jahre – wie flogen ſie vorüber!“
„Ich ſollte meinen,du kennteſtdie Schönege
nügend, ſo laß ſie michbetrachten!“
„Du wirſt ſi

e

ſofort in der Nähe haben; ſie
tretenheraus! Laß uns gehen!“
„Ich möchteſie kennenlernen– nachallem
Schönen,das ich von dir hörte!“
Crasnaru äußerte zwar ein paar ablehnende
Worte, alleinderBaron merkte,wie in demFreunde
die früheren Ereigniſſe wieder raſch lebendigge
worden waren und Erinnerungen die verhaltene
Glut angefachthatten. Er zog Trojan nachdem
lauſchigenHausflur, im rechtenAugenblick,um
neben dem aufgeputztendienendenMohren den
Damen zu begegnen.
Elena blickteauf und zögerte.
„Iſt e

s möglich:Herr Crasnaru –?“
„Meine Gnädige,ichhabemichnichtgetäuſcht?“
„Nein, Sie habenmich in ganzerGrößewieder
vor ſich,an derStätte unſrer erſtenBekanntſchaft.
Welchein unerwartetesWiederſehen! Aber möch
ten Sie nicht ein Weilchenmit uns gehen: mit
meiner Freundin Miora Zaganesku und mir?
Mama iſ

t

zu kurzemAufenthalt nachMarienbad
zum Papa gereiſt und kehrt heut abend zurück.
Unſer augenblicklichesZiel iſ

t

der Bahnhof.“
„Zum Papa gereiſt–?“
„Ja, Sie wundern ſich!
Jahren wieder geheiratet.“
Crasnaru,durchdieBotſchaftebenſoüberraſcht
wie durch das unerwartete Wiederſehen,hatte
einigeAugenblickenötig, um das Gleichgewicht zu

erlangen. Währenddie beidenPaare demMen
ſchenſtromentgegenſtrebten,erhaſchte e

r

wieder
holt Elenas Geſichtund bewundertewie ehemals
die halb geſchloſſenenAugen des cremefarbenen
Antlitzes,die ihn ſtets wie tiefe Geheimniſſean
gemutethatten.
Der junge GutsbeſitzerverſtrickteMiora in ein
Geſpräch,um ſich zu der erſtenUnterredungmit
Elena nach ſo langer Trennung zu ſammeln,und
hatte ſeineHaltung dochnochnichtvorgezeichnet,
als Elena wiedernebenihm ſchrittund ihreAugen,
wie nachTräumen geöffnet,voll auf ihn richtete.
Und Crasnarus hohe Geſtalt erzitterteunter den
BlickendeszartenWeſens,um deſſenBeſitz e

r

ſich
vergeblichbemühthatte.
Elena meinte,Crasnaru ſei ihr nocheineEr
klärung ſchuldig.
„Ich – eine Erklärung?“
„Weshalb, ſagen Sie, ſind Sie damals bei
Nacht und Nebel aus Karlsbad geflohen?“
„Gnädiges Fräulein nennen mein Scheiden
eine Flucht?“
„Nun ja! WelchesWort wählenSie dafür?–
Ich ſagtedir, Miora, ein wie charmanterGeſell
ſchafterHerr CrasnaruderMama undmir wochen
lang geweſenwar, bis mir plötzlich,unvorherge
ſehen wie unſre jetzigeneue Vereinigung, ſein
Scheidenbekanntwird. Er trifft Mama, ſpricht
mit ihr, trägt ihr Grüße und ein Lebewohl für
michauf– und läßt nichtsmehrhören– bis zu

dieſer Stunde.“
Crasnaru ſtarrteſeinenFreund verwundertan,
als o

b

ihmderBaron das Rätſel löſenkönne,wäh
rend ihn Elenamit großen,weichenBlickenprüfte.
„Du haſt der gnädigenFrau den Grund nicht
angedeutet?“fragteHetenyi,obwohl e

r ungezählte
Male vernommenhatte,welchdeutlichesNein die
Mutter Elenas ſprach.
„Oh, ichmeintedoch–“ ſtammelteCrasnaru.
„Ich weiß augenblicklichnicht recht–“
Die FunkenehemaligerLeidenſchaftbegannen
wieder zwiſchenden beidenjungen Menſchen zu

ſprühen. «---

„Und ic
h

verſichere,denGrund Ihres Abſchieds
nicht zu ahnen! Erzählen Sie mir doch!“ bat
Elena.
Doch ihr Begleiter wollte nicht ſprechen,und
Baron Hetenyi gab zu bedenken,die Erinnerung
wühle vielleichtalte Schmerzenauf.
Crasnaru nickteverſonnen.

Mama hat vor zwei

„Dann verzeihenSie mir!“ ſagteElena.
„Sie haben zu verzeihen,Gnädigſte, der ic

h

nichts zu vergebenhabe!“
„Ich verſtehenicht,wie das alles kam !“ Und
ſie fragteCrasnaru: „Iſt Ihnen bekannt,wie mich
Mama nach Ihrem Fortgang geängſtigt hat?
Nein? Freilich, woher ſollten Sie auchwiſſen!
Mama war erregtund niedergedrückt in jäheſtem
Wechſel,ſuchtedie Einſamkeitoder ſtürzteſich in

den Strudel derWelt und war beruhigendemZu
ſpruchundFragennachdemGrund ihresKummers
nicht zugänglich. Mußten wir nicht ſtaunen,als
ſie nachJahren ſolcherAngſt demBaron Gerlach
die Hand zuſagteund ihm alsbaldnachſeinerBe
ſitzungfolgte? Die ländlicheRuhe war ihr gut;
ſeltenerkamenHaſtund Laſt wiederüberſie. Son
derbar nur, daß ichmichamwenigſtennachihrem
Befinden erkundigendarf! – Mama hat auch
Ihnen niemals, etwa beim Abſchied,die Urſache
ihrer Unruhe angedeutet?“
Er entgegnete,die Antwort ſei ſchwer: zwar
ſei mancheswichtigeWort gefallen,vondemElena
eigentlichwiſſenmüßte– undwohl nochnachträg
lich erfahre; e

r

wolle jedochnichtkeckgenugſein,
den Urſprung des verändertenWeſens in da
maligen Vorgängen zu ſuchen.
„UnddieſeVorgänge? WelcherArt warenſie?“
„Fräulein Elena– nur einerMutter ſteht zu,
mit ihrem Kind darüber zu ſprechen.“
„Aber Mama ſchweigt!“
„Vielleichthatteſie guten Grund, bisher keine
Aufklärung zu geben.– Und Sie, Fräulein Elena,
wie haben Sie die Jahre getragen?“
„Stillſitzen auf Papas Beſitzung, Reiſen, in

lauter Freude untertauchen–!“
Schnell flogen die Worte dahin, dochein ge
heimes Zittern war in ihnen, und auf Elenas
Wangenhuſchtejenesfeine Rot, das ihr Begleiter
ſchonfrüher in Momenten lebhafterRedebewun
dert hatte– ein Rot, ſo zart, als begleite es die
ſchämigeGewährung eines jungen Weibes.
„Aber Elena!“ rief Miora dazwiſchen. „Elena
hat allesandregetan,Herr Crasnaru, als in einem
Meer der Fröhlichkeitgelebt! Man könnteeher
behaupten,die Unraſt der Mama ſei manchmal
auf ſie übergegangen!“
Elena lächelte. „Du nimmſtmeineLaunen zu

ſchwer,Miora!“
„O nein! Du wirſt mir zuviel von trübem
Sinn geknechtet!– Aber lebhafter! lebhafter!“
rief ſie. „Wir halten uns zu lange bei der Ver
gangenheitauf, irre ichnicht,läuft dort untenſchon
der Zug in den Bahnhof!“
„So wollen wir uns verabſchieden!“ſchlug
Baron Hetenyi vor, in derAbſicht,ſeinenFreund
vor einempeinlichenWiederſehen zu retten.
Allein Elena faßte Crasnarus Hand: „Sie
werdennichtvon uns gehen! Werden uns heim
wärts begleitenmit Mama!“
Er fühlte ihre heiße,feineHand, und ihr Druck
unterſtütztedie Bitte: „Vielleicht löſen ſichgerade
bei dem überraſchendenWiederſehenalte Rätſel,
die

W
ir ſoviel Unruhe bereiten! Bleiben Sie bei

Uns!“
„Und wenn meine Gegenwart den Frieden
Ihres Hauſes ſtört?“
„Wie ſollteſie? Dochwozuwartenwir weiter!
Schon hält unten der Zug. Laſſen Sie uns die
Treppe hinunterſteigen;ichbitte die Herren!“
Wenige Augenblickeſpäter ſtandCrasnaru der
Frau gegenüber,derenhartes,unbegründetesNein
ihn vor Jahren von dannengetriebenhatte.
Ein ſchneller,prüfender Blick auf ihr heiter
dreinblickendesKind und die Herren, und die
Baronin ſagteſich: „Crasnaruhat bishergeſchwie
gen und darf nichtreden;Elena darf nichtwiſſen,
was e
r verlangte und ich ablehnte– verſagte
wild ſchlagendenHerzens aus dem Grunde, den
keinMenſchwiſſen durfte!“–
Crasnaru zwang ſich um Elenas willen, einen
leichtenTon anzuſchlagen,während die jungen
Damen neben Hetenyi dahinſchritten,denn e

r

fühlte: Elena war ihmzugetanwie vor Jahren und
wäre ihmgefolgtohneZögern. Aberdienebenihm
ſchreitendeſtattlicheFrau, die ihm Freundſchaft
und Liebenswürdigkeitgeſchenkthatte wie wenig
aftdre:weshalbhatte ſie Elena von ihm getrennt,
warum ihr verſchwiegen,welchesZiel ſein letzter,
ergebnisloſerBeſuchbeiderMutter gehabt,welches
Ende e

r genommenhatte?
Hetenyi wandte ſich ihnen, während ſi

e

ihrem
Hotel zuſchritten,lachendzu: „So wenig zu er
Zählen,Trojan, nach ſo langerTrennung von Frau
Baronin?“
Da verlangſamtenſich ihre Schritte, und mit
leiſer Stimme flehte ſi

e

Crasnaruan, Elenas Frie
den nicht zu ſtören durch ein unbedachtesWort

der Aufklärung. „Sie werden mich freilich nicht
verſtehen–“
ist."
der Tat, ich finde den Weg zur Klarheit

111 –“
„Aus einerWelt der Entfremdung, in die doch
nichtFeindſchaft,ſondernherzlicheVerehrung.Sie
dereinſtgeſtoßenhat!“
„HerzlicheVerehrung?“
„Sie dürfen mir glauben! Einer Verehrung,
die nachhergelitten hat an GewiſſensbiſſenTag
und Nachtund, wie ſich ſoebenzeigt, nochjahre
lang zu tragenhabenwird an ſchwererSchuld–“
„Ihrer Schuld?“
„Sagen Sie: der Sünde, die eineMutter auf
ſich geladenhat!“
„Die Frau, diemit ſovielGüte meinenWegver
ſchöntebis an die letzteſchwereStunde –“
„Dieſelbe Frau, die Ihnen damals nicht ver
raten konnte,weshalbſie Ihre Werbung abſchlug.
Denn mein Ja hätte euchzwei Menſchenwahr
ſcheinlich nur vorübergehend in Seligkeit zu
ſammengeführt,währendmeinNein die Hoffnung
auf ein dauerndesAuseinandergehenund Ver
geſſenoffen ließ.“
„Und die Erklärung? Ich werdenie Klarheit
erlangen? Und hat Elena vergeſſen?“
„Ich fürchte: nein, wenngleichnochkeinGe
ſtändnisihre Lippen überſchrittenhat. Und Sie,
Trojan –?“
„Ich? Durfte ich an Elena nochdenkennach
Ihrer Abweiſung? Hörte ich nicht ihre Mutter
ſagen,mein Feſthaltenwürde drei Menſchenun
glücklichmachen– Elena und michund –“
Er prüfte die Begleiterin.
„Und mich,gewiß! Denn wenn ſichdas Ge
ſtändnisnun dochnichtvermeidenläßt, damit Sie
Elena ſchonen:Trojan, habenSie niemals daran
gedacht,daß die Mutter Elenas Ihnen die Tochter
verweigert haben könnte aus Angſt vor einer
Dritten P

“

„Aus Angſt–?“
„Sie habennie gefühlt,wie die Feindin Ihres
Bundes in der eignenFamilie aufſtehenkonnte?
Wie Ihnen das Herz der Frau entgegenſchlug
mit nicht einzudämmenderGlut, die bei Ihrer
WerbungumElenaallekühleUeberlegungüberden
Haufen warf außer der einen: du darfſt nicht ja

ſagen, denn du wirſt nicht ſtarkgenug ſein, ihm
dauernd zu verbergen,was deineignesHerzfühlt!
Und ſo, die Stimme einer unſeligenNeigung zu

übertönen, ſchrie Ihnen eine unglücklicheFrau
dasNein entgegen,dasSie ſofort vondannentrieb
und nachdeſſenQuelle Sie bisher vergebensge
forſchthaben– jenerQuelle,dieLiebeundLeiden
ſchaftheißt!– VerzeihenSie mir, Trojan! Glau
ben Sie mir doch: ich habeſchwerbereut!“
Er ſtreckteihr die Hand entgegen:„Wer ſollte
einer unglücklichenMutter nichtvergeben!“
„Das Gewiſſen hat michgerütteltbis zur Be
ſinnungsloſigkeit.Ich habedie Hand einesandern
Mannes ergriffen, auf ſeiner BeſitzungeinenBe
ruf zu habenund den größtenTeil des Jahres an
Arbeit und Pflicht gebunden zu ſein. Und einmal

zu nüchternerUeberlegungundReuegelangt,habe
ichnie zu hoffenaufgehört,die Sünde an euch,der
Furcht vor Sünde entſprungen, gutzumachen.
Eine Frage, Trojan: iſ

t

Ihnen Elena noch,die ſi
e

Ihnen war?“
Crasnaru hobdie Hand und zeigteeinenRing.
„Elena iſ

t

mir verloren,dennſie darf mir nicht
mehr die alte ſein: ſeit Monaten hat eine andre
mein Wort!“
„Mein armes Kind! Das Lebenweiß hart zu

ſtrafen!“ ſchluchzteſie.
Schweigend folgten ſi

e

den jungen Leuten
durchdie leer gewordenenStraßen bis zumHotel.
„Ich habedenDamenbereitsmitgeteilt,Trojan,
daß uns ein merkwürdigerZufall geradenocham
letztenTag unſrer Anweſenheit mit ihnen zu
ſammengeführthat!“ rief ihnen Hetenyi an der
Pforte entgegen. „Denn hättendie Damen nicht
von mir erfahren, welchwichtige Geſchäfteuns
bereits morgen in Wien erwarten, ſo wäre dein
baldigerAbſchiedvielleichtwieder eine Flucht ge
nannt worden!“
„Ich bin gezwungen,mit dir zu reiſen!“ ſagte
Crasnaru und war demFreundedankbar,der ihm
die willkommeneBrückezeigte.
„So werden wir Sie nicht wiederſehen?“
forſchteElena.
„Wir wollendas Schickſalbitten,uns freundlich

zu ſein!“
Ein raſcherAbſchied– und Crasnaru ſchritt
mit Hetenyi in diemildeNachthinein, in derElena
noch lange ſann, warum ihr die Baronin einen
Gutenachtkußauf die trauerndenAugen gedrückt
hatte, ſo heiß wie ſeit Jahren nicht.
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lle Dinge ſcheinenuns leicht, wenn wir ſi
e

nichttun müſſen. Die Lebensweiſeirgend
einer tieferſtehendenſozialen Gruppe, hübſch
vergoldetdurchdie BequemlichkeitenderBeſitzen
den, nachzuahmen, iſ

t

von jeher ein Sport der
Reichengeweſen. Der Hof und der franzöſiſche
Adel des ſiebzehntenund achtzehntenJahrhun
ders gefielen ſichdarin, ein Schäferidyll in den
Rokokoparksaufzuführen. Die Damen trugen
kurzeRöckchenund führten weiße Lämmchen a

n

roſafarbenen Bändern ſpazieren, die Kavaliere
handhabtenzierlich lange, mit Blumen umwun
dene Hirtenſtäbe und tänzelten auf Sandalen
durchdie Bosketts.

Morgentoilette im Grünen

liche Sonntagsſtimmung,die theoretiſchmit Vorliebe das eigne
Himmelreichbei den andern entdeckt.
Daß die ahnenloſenNabobs in Amerikaauch in dieſerBeziehung
ſich einen Extrakuchenbackenwürden, war wohl zu vermuten. Sie
habenihn gebacken.Der Sport up-to-day heißt „Camping“. Die
Damen und Herren der Fünften Avenue in Neuyork entdeckten in

ſich plötzlichzigeuneriſcheSehnſüchte. Und d
a

e
s

nun zwar ſehr
ſchwer für einen Bruder von der Walze iſt, ein Milliardär z

u

werden, für einen Milliardär aber ungeheuerleicht, ſich in einen
Landſtreicher zu verwandeln, ſo ſtand den ausgefallenenWünſchen
der goldenenJugend von Amerika nichts im Wege.
Die RouſſeauſcheLoſung „Zurückzur Natur“ wird „mit allem
Komfort der Neuzeit“ in die Tat umgeſetzt.Miſter und Miſſis be
ſteigendas eleganteAutomobil, das mit einemNomadenzelt, mit
Kochgerätſchaftenund Proviant (und der iſt, wie ſichdas bei „Mil
lionärs“ von ſelbſt verſteht,nichtvon ſchlechtenEltern!) beladeniſt.
Der Chauffeurkurbeltan, und das achttägigeZigeunertumbeginnt.
Unterm Leinwanddachwird geſchlafen,im Freien wird die Morgen
toilette erledigt, wird gefrühſtückt,diniert und gemachtmahlt.Kein
Zöfchen iſ
t da, den Morgentee zu kredenzenund am Toilettentiſch

zu bedienen;keinDiener fragt, welchenAnzug heuteder Herr an
zulegenbeliebt,oder ſerviert zumDiner die Platten– wie zu Haus

Breakfaſt am See

Auf den modernenWohltätigkeitsfeſtenver
wandeln ſich Damen der Geſellſchaft in Kell
nerinnen und Verkäuferinnen. Es ſcheint ein
Geſetz zu ſein: je höherder Einzelmenſch in der
Kultur ſteigt, je unabhängiger e

r

von den ma
teriellen Nöten des Lebens wird, deſto mehr
neigt e

r dazu, alles, was unter ihm herum
wimmelt und ſich abmüht, mit einem roſen
farbenen romantiſchen Schimmer zu um
kleiden.
Hausfrauenerklärenſeufzend,daß ihreDienſt
mädchen e

s

docheigentlichviel beſſerhabenwie

ſi
e ſelber, der Prinzipal verſichert nach der

dritten Flaſche Rauenthal, ſein Leben ſe
i

ein
Hundeleben,und keinenAugenblickwürde e
r

ſich
beſinnen mit ſeinem Laufburſchen zu tauſchen.
Es iſ
t

die romantiſche Sonntagsſtimmungdes
Geſättigten,zuſammengeſetztausviel Unkenntnis,
etwas wenig ſozialemMitleid und dem blaſſen
peinlichen Selbſtgefühl, daß e

s

einem ſelbſt ſo

koloſſalgut geht – es iſt dieſebehaglich-unbehag- Millionärs kochen a
b
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im Palais der Fünften Avenue. Miſſis undMiſter kochenſelber ab– ſie vergeſſengern, daß die richtigen Landſtreicherſelten etwas
zum Abkochenhaben. Miſſis und Miſter machenFeuer an, ſieden
ſelbſtgefangeneFiſche im Gabeltopf, ſchälenKartoffeln, putzenGe
müſe, kurz, ſi

e betätigenſich wie deutſcheSoldaten im Herbſt

Ä“ oder wie einewiſſenſchaftlicheExpeditionim allerdunkelſtenWTCI
Ein Segen, daß man dochnocheineKleinigkeitbei ſichhat, über
welchedie Pennbrüder und Zigeuner leider nur verfügen, wenn
ſie's geſtohlenhaben: über das Scheckbuch.Und wenn der Kaviar,
wenn die feinen Konſerven und das Geflügel in Aſpik ausgeht,
raſt „Jimmy“ mit dem Auto in die nächſteStadt und ſorgt für
friſchenVorrat.
Und doch klopft die Natur vielleicht auf einer ſolchen aus
gedehntenPicknickfahrtauch durch das geſchwollenePortefeuille
tief hinein in den Millionärsbuſen.
Wenn die Frühſonnenſtrahlenſich in den Blättern undZweigen
des Waldes zerſtäuben,wenn die Mittagsglut zitternd, geſpenſtiſch
und blendend golden über Feldblumen und taumelnden Faltern
wie eine ſtumme Glocke hängt; wenn das Lagerfeuer ſich in

den Fluten des abendlichenFluſſes ſpiegelt und e
s

im Dunkel
der Ufergebüſcheflüſtert wie uralte Erinnerungen der Natur –

Rückkehrzum Lager im Kanu

dann wird, was kindiſchesSpiel und törichter
Sport war, vielleichtzumErlebnis, und die ver
blüffende Erkenntnis dämmert, daß „business“
und der Ertrag des ſmarten business,die un
heimlichhohenBankkonti, am letztenEnde doch
nichtdie Krone irdiſchenGlückesſind.
Das verſtiegeneund romantiſcheGefabel von
der glückhaftenBedürfnisloſigkeit des Bettlers,
des Landſtreichersund des „Naturmenſchen“ iſ

t

ebenſo dumm und falſch wie die Seligpreiſung
des Reichtums, die alle innerlich armen
Menſchenerſchallenlaſſen.
Wenn Miſſis undMiſter wieder im Auto durch
die Straßen Neuyorksrollen, werden ſi

e

hoffent
lich alſo denken: köſtlich iſ

t

e
s

und reizvoll,
einfach zu leben; ſchöneraber und größer, in

den reichenAnnehmlichkeitender Kultur die
ſeeliſcheVerbindung mit der Natur nicht zu

verlieren. K. E
.

K.

Am Fluß

O friedenſtilles Tal . . .

O friedenſtillesTal! – Dich ſuchteich:
Aus grünem Grund die Tannen ruhig ſteigen,

Und deineWieſen ſchließenſich um mich,

Als wollten ſi
e

micheinmal ganz umſchweigen.

Mit ſanften Armen drängen ſi
e zurück,

Was ſich nichtwagen darf auf deineWege,

Schon wird e
s

mir in einemAugenblick,

Als o
b

die ganzeWelt im Frieden läge.

Und täuſcheſt d
u – und ſtürmt es draußennoch

Und donnert durch die Welt ein fremderWille,
Trag' ic

h

hinaus in meinemHerzendoch
Ein Tal von deiner tiefen Stille . . .

Niklaus Bolt
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Hofphot.Hildenbrand,Stuttgart
VerlagsbuchhändlerGeheimer
KommerzienratWilhelmSpemann+

An WilhelmSpemann,demam
24.Dezember1844zu Unnain Weſt
falengeborenenundam29.Juni in
Stuttgartan einemHerzſchlagver
ſtorbenen,weithinrühmlichſtbekannten
Verlagsbuchhändler,verlordiedeutſche
Geiſteswelteinender hochſinnigſten
und bedeutendſtenVertreterſeines
Fachs.Als Herausgebereinerganzen
AnzahlPrachtwerke,wie„Germania“
vonScherr,HellasundRom,Dannecker
undſo weiter,der „KollektionSpe
mann“,derSammlungNationallite
ratur,der„goldenenBücher“undman
cherandrerwertvollerWerkehater
ſichebenſodauerndeAnerkennungim
vaterländiſchenSchrifttumerworben,
wie ihmderNachruhmals opferfreu
digerKunſtfördererundedlerMenſchen
freundbleibt.

Phot.Gebr.Haeckel,Berlin
BeobachtungeinerWaſſerkataſtrophe
durcheinen„Sanitäter“vomzwölf
MeterhohenFontanamaſteaus
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GeehrterHerr Apotheker!

Mit Ihrer „Rino- Salbe“bin ich
ſehrzufrieden.Ichhabeſchonvielesverſucht,abernichtshalf,nachGe
brauchIhrerRino-Salbeaber iſ

t

dieSchuppenflechteganzfort. Ich kann
ſiedaherallennurempfehlen.
Göln,21./9.06.

C. Besser

FCFe -2.
medizinische Brausesalz

DieſeRino- SalbewirdmitErfolgegenBeinleiden,FlechtenundHaut
eidenangewandtundiſt in Doſen

à Mk.1.15undMk.2.25in denApotheken
vorrätig,abernurecht in Originalpackungweiß-grün-rotundFirma
Schubert& Co.,Weinböhla-Dresden.Fälſchungenweiſemanzurück.cht billiger

Ricq lès Minzengeiſt iſt ein natür
liches,die Verdauungunterſtützen
des Hausmittel, das in keiner
Familie fehlenſollte.

Etwas Ric glès Minzengeiſt in

Trinkwaſſer vernichtetdie Krank
heitserregervon Influenza, Diph
therie,Typhus und Cholera.

# Ä#Wo-°scÄrº.ÄsÄRico ÄW

Ricq lès Minzengeiſt in einemGlas
Zuckerwaſſergibt ein ſehr er
friſchendesund wohlſchmeckendes
Getränk und parfümiert den
Atem.

Ricq lès Minzengeiſt iſ
t

keineArznei, ſondern

Ric glès Minzengeiſt iſt ein idealesMundwaſſer.

Erhältlich in Flacons à % 3.65, ./. 1.95,./. 1

% 1.10 in Drogerien,Parfümerienund Apotheken
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ein alt
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Illuſtrationsphoto-Verlag
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AndieLaternehängtmanneuerdings

in BerlinundandernGroßſtädtenallerlei
menſchlicheBilder in dekorativerUmrah
mung.DieſeneuenReklameſchilder,die
aufderVorder-undHinterſeiteje die
gleichenBilderundSchlagwortetragen,
ſollenſichganznettausnehmen.
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30.Se2–d4 a7–a5 36.Le3–d2 a2–a1D+ - ---
Schach (BearbeitetvonE. sehanspr) 31.f2–f4 a5–24 37.Sb3><a1 De2><d2 Eingegangene Bücher Und Schriften32.f4–f5 a4–23 38.Kd4–c5 Dd2–C3 (BesprechungeinzelnerWerkevorbehalten.– Rücksendungfindetnichtstatt)Partie r. 15 33.Sd4–b3 Db2–e2+ 39.Kc5–b6 Dc3><a1
Aus unſ K DenztUYº 34.Kc4–d4 a3–a2 40.Kb6><b7f7–f5 Meier, Bruno,Wie einOzeandampferentſteht.EineMonoUnſermKorreſpondenzturnier 35.f5><g6 h7><g6 Weißgabjetztauf. graphie.Mit einerEinleitung:FünfzigJahre deutſchenGeſpieltvonAnfangJuni 1908bisAnfangNovember1909. ) Dies iſ

t

nichtempfehlenswert.DerBd5 iſ
t

nicht ſo ſchwach, SchiffbausvonTjard Schwarz.Leipzig, R
. VoigtländersHbgelehntesDamengambit wiemanannehmenkönnte. Verlag.

Weiß:Major v
. Peßler,Kaſſel.

Schwarz:E
. Wiegand,TempelhofbeiBerlin.

Weiß Schwarz 15.g2–g4°) Lc5–d4!1.d2–d4 d7–d5 16.Td1–d27) Le6><a2+2. e2-C4 e27–eG 17.Kb1><a2")Sc6–b4+ ko3
.

Sbl–C3 C7–C5 18.Ka2–b1 Db6–a54
,

c4><d5 e6><d5 19.Td2–c2 Da5–a2+”) gegNeN.5
.

d4><c5) Sg8–f6 20.Kb1–c1 Sb4><d3+6
. Lc1–g5 Lf8><C5 21.Kc1–d29
)

Tc8><c2+7
.

e2–e4*) Dd8–b6 22.Kd2><c2 Ta8–c8+8
.

Dd1–e2 Sf6><e4 23.Kc2><d3 Da1–b1+9
.

Sc3><e43)d5><e4 24.Kd3><d4Tc8–c4+10.De2><e4+Lc8–e6 25.Kd4><c4 Db1><e4+ pariereniſt.11.0–0–0“) 0–0 26.Kc4–c5 De4><h1)12.Lf1–d3 g7–g6 27.Sg1–e2 Dh1><h12 Tc8–d8.13.Lg5–h6) Tf8–C8 28.Lh6–e3 Dh2–e5+14.Kc1–b1 Sb8–c6 29.Kc5–c4 De5><b2

16.Lh6–c1, ſo Sc6–e517.

*) Auf 7
. e2–e3,wasanſichbeſſerwäre,könnteSchwarzſichdurchd5–d4desvereinzeltenBauernvorteilhaftentledigen.*) 9
.

Sc3><d5könnteLc5><f2+10.Ke1–d1Db6–d4†11.De2–d3Lf2><g1mitVorteilfürSchwarzzurFolgehaben.

*) Schwarzhat in jedemFalledasbeſſereSpiel.*) Lg5–f6 iſ
t

auchnichtbeſſer,daSchwarzzuerſtzumAngriffmmt.

*) Weißwill demdurchSc6–b4drohendenQualitätsverluſtbe

7
)

DiesermöglichteineentſcheidendeOpferkombination.Falls
Ld3–c2Se5–c418.Td1><d4Sc4–a3+19.Kb1–a1Sa3><c2+20.Ka1–b1Sc2–a3+uſw.

*) AuchbeiNichtannahmedesOpfers iſ
t

Weißverloren.*) AuchTc8–e8erobertdieDame,dadieMattdrohungnicht zu

%
)

Falls21.De4><d3,

*) HierhätteWeißberuhigtaufgebenkönnen.DieFortſetzungbedarfkeinerAnmerkungenmehr.

ſo Ld4><b2+nebſtDamengewinndurch

PhotographiſcheWelt,Redaktion:HansSpörl, München.Leipzig,
Ed.LieſegangsVerlagM. Eger.Roſen, Erwin,DerKönigderVagabunden.Hamburg,Gutenberg-Verlag.
Schirokauer,Alfred,Im Schatten.Berlin W 9

,

RichardEck

WeſterlandundWennigſtedtaufSylt.

F. Fontane & Co.

ſchesVerlagshausBong & Co.

ſteinsNachfolger.
Sylt,DieKöniginderNordſee.FührerdurchdieNordſeebäderHerausgegebenvon
derStädtiſchenBadeverwaltungin Weſterland.Tovote, Heinz,Lockvögelchen.Novellen.Berlin,

Wielands Werkeaus „GoldeneKlaſſiker-Bibliothek“.HempelsKlaſſiker-Ausgabenin neuerBearbeitung.Berlin,Deut

Winterfeld-Warnow, E
. v., FürſtinMechtildvonWerle.Stuttgart,MaxKielmann.

(Was is
t

Ricqles?
Ricq lès Minzengeiſt iſt einnatürliches,dieVerdauungunterſtützendes
Hausmittel,das in keinerFamilie fehlenſollte.

Etwas Ric glès Minzengeiſt in Trinkwaſſer vernichtetdie Krank
heitserregervon Influenza, Diphtherie,Typhus und Cholera.

Ricq lës Minzengeiſt in ein Glas Zuckerwaſſergibt ein ſehr er
friſchend. u

.

wohlſchmeckend.Getränk u
. parfümiertden Atem.

Ricqlès Minzengeiſt iſt keine Arznei, ſondern ein altbewährtes
Hausmittel b

e
i

ſchlechterVerdauungund Kolik.
Ricqlès Minzengeiſt iſt ein idealesMundwaſſer.
Erhältlich in Flacons à ./. 3.65, ./. 1.95,-/. 1.35und 2%1.10

in Drogerien,Parfümerienund Apotheken.
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Tel.AmtBonn229,65MorgenPark, 5 Villen,3 Aerzte.Prospektedurch:Dir.ArztundBesitzergegen-R0II N
h Dr.Peipers.Kons.Arzt:SanitätsratDr.Gudden,über o Bonn,Buschstr.

E u
.

Gartenschule.
FürDamenmitTöchter
schulbild.BeginnderJahreskurse

1
.

0kt. u
.
1
. April.Ausf.Prosp.vers.

dieLeiterinu
.

Besitz.FrauBaurat
Dr.Rossbach,Hopfgarten3

,

BezirkLeipzig.

-

Lyzeum- oder
Lehferinnenseminar-,

ehtssendungen.
Bonness& Hachfeld,Potsdam-N.12.

fürNerven-u
.

innereKrankheiten,speziellHerzkrankheiten.Einedergrösstenu
.

schönstenKuranstaltenDeutschlands.Dasgºº Jahrgeöffnet.BehaglicherKomfort.AusstattungmitallenbewährtenKuritten.BehandlungderHerzkrankenmitDr.BüdingensBewegungsapparatenwährendderLiegekurenundnebenderBäder-Ätc.Behandlung.5 Spezialärzte.Ausführlillustr.ProspektNr.VIdurchdieVerwaltung:
LeitenderArztundBesitzer:Dr.Büdingen.

Technikum Eutin- Maschinen-undBaufach.-Großherzogl.BauratDir.Klücher

710Meterüb. d
.

M. – Prospekte
durchdieVerwaltung

1
.

Schreiberhau.Riesengebirge
DreiÄrzte;ChefarztDr.med.Wilhelm,langjährigerAssistent S ch E b E h 2. U

-

vonDr.Lahmann

Dr.Weiser*SanatoriumErfolgreichestreng - Immer
individuelleBehandlg.Neustadt d. d

.

Orla (Thür.) besucht.
fürNerven-,Frauen-,Herz-,Magen-,Darm-,Stoffwechselkrankheiten,
Geh-undBewegungsstörungen.Physik.diät.Kurmethoden.ZandºInstitut.Ä NeuesteHellmethode.Elektr.,Licht.Zentralheizung.Diätet.Küche.Winterkuren...- Prospektefrei.Behandlungchronisch.FällenachbewährterMethode

Sanatorium

vereinfachtes
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aller Haushalt -
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Ingenieur-Akademie =Wismar a. d. Ostsee -

f. Architekt.,Bau-Ingenieure,=

Maschinen-u
. Elektro-Ingen.-

Engadin, =
=

Hochalpines Lyceum

it Realgymnasial-,GymV
-

O Z- J Schweiz. "ÄÄPflegederGesundheitundKräftigungdesKörpersbeinormalerErledigungderwissenschaftl.Arbeit.KleineKlassen.Handwerk.Turn-undSpielplätze: 3
0

000qm.MitInternatfür 5
0

Schülervon 1
0

Jahrenan.Vorzügl.Ref. Prosp.undLehrplandurchdenDirektor:A. Velleman,Phil.Dr.= = = = =umBeginndesHerbsttertialsam21.September.mmmanum

Sternsches Konservatorium
zugleichTheaterschule fürOper undSchauspiel
Direktor:ProfessorGustav Hoaender"

Besin SW- Gegründet1850. Bernburgerstrº-22aVollständigeAusbildungin sämtlichenFächernderMusikundDarstellungskunst.Frequenz1909/19101283Schüler,124Lehrer.BeginndesSchuljahres1
. September.Eintrittjederzeit.ProspekteundJahresberichtekostenfreidurchdasSekretariat.

seit 1
5 Jahren

Snerkannt bese

Haarfarbe
färbtecht u

.
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braun,Schwarzetc.Mk350Probek125
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Kgl.Hof Berlin
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FürdasgesamteNaturheilverfahren.PrächtigeHöhenwaldlage,485MeterüberdemMeere.VorzüglicheErfoge.MildeAnwendungsformen.Diätkuren,Luft-,Licht-,Sonnenbäder.SchöneLuftparks., FürDamen:Spezialistin.– DasganzeJahrgeöffnet.– Gratisprospekt,durchdieDirektion.– BesitzerundleitenderArzt:Dr.-Katz,Oberstabsarzta
.
D
.

TRINKT NUR

INDISCHEN TEE
WOHLSCHMECKEND,
AUSGIEBIG,
GESUND.

Ausschank und Paketverkauf

in den INDISCHEN TEESTUBEN
BERLIN: Leipzigerstr. 9
4

HAMBURG: Gr. BurStah 44

L-

-

MINTREUX, "Ä“
Komfortables,vonDeutschenbevorzugtesHaus I. Ranges.gesch.Lage,prächt.Gärten.

TETTÄTTW

- - Vollständigrenoviert,MäßigePreise.ZweiggeschäftdesMontreuxPalace.IllustrierteProspektedurchR.Turner,Direktor.

Herolnetc. , EntwöhnungmildesterArtabsolutÄ§- los.Nur20Gäste.Gegr.189Dr. FH-Müller's Schloss Rheinblok, Godesberg a
.

Rh.Vornehm.SanatoriumfürEntwöhn.
Kuren,Nervöseu

.

Schlaflose.Prospektfrei, ZwanglosEntwöhnenv

HÄTºººº seht man froh u. heiter
Hat man stehs diese Mitarbeiher!

C D -
Bs Nährmel fürKinder,Gesunde

D

fürdieZubereitungvonKuchen,
Unentbehrlich Puddings,Suppen,Saucenec =

KochbüchenkostenfreierhältlichdurchCornProductsCºmbamburg

echtunc.Briefmarken „Ä
40altdeutsche1.75,100Übersee1.50
40deutscheKol.3.–.200engl.Kol.4.50.
Albert Friedemann
Briefmarkenhandlung.LEIPZIG- 25ZeitungundÄ Briefmarkß-KatalogEU0pam



1910. Nr. 45 Über Land und Meer

Denkmalfür PeterSiegmairzuOlang

beigleich

zur Abbildunggelangt.

Doppeldenkmal für einen Tiroler
Freiheitskämpfer

J ſeinemVaterorteOlangimPuſtertalehatmanjetzt,hundertJahre nachſeinemTode,einemder neben
AndreasHoferundJoſephSpeckbachertüchtigſtenFührer
desTirolerAufſtandesgegendieFremdherrſchaftNapo
leonszu demſchonvorhandenennocheinneuesſinniges
Denkmalerrichtetund in dieſemSommerenthüllt.
zeigtdenWirt PeterSiegmairoderSigmayr,wieerſich,
um ſeinesVatersgefährdetesLebenzu retten,freiwillig
denHäſchernſtellt,nachdemdieFeindevergeblichdurchAus
ſetzungeinerBelohnungſeinerhabhaftzuwerdenverſucht
unddannſeinenaltenVaterunterderDrohung,ihnzu
erſchießen,feſtgeſetzthatten.
StundennachdeſſenGefangennahmeſtellteſichSigmayr
undfandam14.Januar1810ſeinenToddurchErſchießen
anderStellebeiſeinemHeimatorte,wo ſichnunbereits
ſeitlangemeineGedächtniskapellefür ihnbefindet,diehier

demneuen,vondemebenfallsausOlangge
bürtigenTirolerBildhauerPiffraderentworfenenDenkmal

SzenederErſchießungnebſtderInſchrift:

„PeterSigmayr,Tharerwirt,als freiwilligerErſatz
für ſeinenVaterdahiervondenFranzoſenerſchoſſen

am14.Jänner1810.
DenMärtyrerderKindesliebe,
DenMärtyrerdesVaterlands,
Ihn kröntin denHimmelshöhen
Ein ewiggrünerLorbeerkranz.

Er fielalsunſchuldigesOpferfür dasVaterland.“

G8

Nochnichtvierundzwanzig

Die Gedächtniskapellezeigtdie

Phot.MaxLöhrich,Innsbruck
Siegmair-GedenkkapellezuOlangimPuſterthal

amateure u. Fachleute
findenauf 2oSeitenTextim

CHLEUSSNER
Photo-Hilfsbuch

AusführlicheAnleitungenfür
denGebrauchphotographisch.
Plattenmit zahlreichenGe
brauchsanweisungen,erprobten
Entwicklervorschriften,prak
tischenWinken,Beschreibung
von Behandlungsfehlernund
derMitte derAbhilfeoder
Vorbeugung,Tabellen,Abbil
dungenundeinerBeilagein
Dreifarbendrucketc.

In allenHandlungenundvon
derDr.C.SchleussnerAktien
gesellschaftin Frankfurta.M.

erhältlich.
Preis3oPfg.od.45Hellerö.W.
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Haben Sie jemals einen Barbier kennen gelernt, der seine
Rasiermesser scharf halten konnte ohne sie abzuziehen?

Einige Fabrikantenvon Raser-Apparatenerklären,dassihre Klingen nichtabgezogenzu werden
brauchen,raten aber, die Klinge wegzuwerfen,nachdem s

ie 1
0

b
is

2
0

Mal gebraucht is
t.

Diese Fabrikantensind gegendas Abziehenvon Klingen, denn
1
)

haben si
e
in ihremApparatkeineVorrichtungfü
r

dasAbziehenderKlingen;
2
) liegt ih
r

Nutzendarin,dass s
ie Sieveranlassen,stetsneueKlingen z
u

kaufen.

Der einzige Rasierapparat, der sich selbst schärft, is
t

der

-/
DieAbziehvorrichtungdesApparatesermöglichte

s jedermann,auchohneGeschicklichkeitundErfahrung,fü
r

jedeseinzelne
RasiereneinehaarscharfeSchneidez

u haben,underspartvollkommendiefortwährendeAusgabefür neueKlingen,

DieAusstattungbestehtausversilbertemFºreis Mk. 2 0

Rasierapparat,einemDutzendStahlklin ohneweitereAuslagen.
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Geſchäftliche Mitteilungen
EinelobendeAnerkennungüberDr.Oetker's Backpulver
ausDeutſch-Süd-Weſt.WerterHerr! Ihr ebenſoſchöneswievorzüglichesBackpulverhabeichzumeinerFreudeauchhierin
Afrikavorgefunden.Das auf derRückſeitevermerkteſchöneTopfkuchenrezepthabeichſchonoft gebackenundhatunsdas
ſelbeimmergutgeſchmeckt.In vorzüglicherHochachtungE.W.,Klein-Windhuk,12.4.1910.
Intereſſantes Urteil überFriſchluftventilationsheizung. „Nachdemich nun die von Schwarzhaupt,Spiecker& Co. Nachf.in Frankfurta.M. in meinerhieſigen
VillaeingerichteteLuftheizungzweiJahreimBetriebhabe,ge
reichtesmirzurFreude,Ihnenmitteilenzukönnen,daßichmit
derAnlageaußerordentlichzufriedenbin. Ich ſtehenichtan,
dieſeArt derLuftheizungals die idealſteZentralheizungderGegenwart– ſoweitEinfamilienhäuſerin Betrachtkommen–anzuſprechen,undzwarnichtnur in bezugaufdiereinprak
tiſchenVorteilederleichtenHandhabungundgroßenRaumerſparnis,ſondernauchin hygieniſcherBeziehung.Dieſtetige
Zufuhrvon friſcherLuft wirktaußerordentlichwohltuendundgünſtigauf denmenſchlichenOrganismusein,wiewir in den
letztenſtrengenWinterndeutlicherfahrenhaben.So iſ

t

zumBeiſpielderSchnupfen,ſeitwir dieFrankfurterHeizunghaben,
einſeltenerGaſtbeiunsgeworden.NachmeinerUeberzeugung
kann in hygieniſcherBeziehungkeinandresHeizungsſyſtem

mit derFrankfurterLuftheizungkonkurrieren.Gez.Dr.med.

e
t phil. G
.
T . . . . . .

PAUs Bädern und Sommerfriſchen
KurortAroſa (KantonGraubünden,Schweiz).Hierherrſcht
zurzeiteineregeBautätigkeit.DazumagdiegroßeFremdenfrequenzſowohlim Sommerals auchimWinterderletzten
JahreVeranlaſſunggegebenhaben,aberauchderUmſtand,daß
das ZuſtandekommenderBahnChur–Aroſaimmerſicherer
wird. UnterdenNeubautenverdientanerſterStelledasſtatt
licheVerwaltungsgebäudedesElektrizitätswerkesErwähnung.
Es birgtaußerBureau-undVerkaufsräumen,Magazinenund
WerkſtättenderElektrizitätsgeſellſchaftauchdieBureauräumederKurverwaltungmit eineroffiziellenAuskunftsſtelleundeinemgroßenLeſeſaalfür Fremde,derenZahl ſichimSommerund
WinteraufTauſendebeläuft.ZurAufnahmederFremdenalsKurgäſteſindzurzeitmehrereHäuſerimBau. So geheneingroßesSanatoriummit 8

0

BettenunddasHotelExcelſiormit

4
0

BettenihrerVollendungentgegenundwerdenaufdenHerbſt
eröffnet.Ebenſo iſ

t

eineneueVilla für möbliertePrivatwohnungenzumBezugfertigerſtellt,währendmaneinekleinePen
ſion in Angriffgenommenhat.AußerdemnehmenältereHäuſerErweiterungenvor.
Reklamefür Karlsbad! KarlsbadbedarfkeinerReklame,
wirdmancherſagen;derKlangſeinesNamens iſ

t

Reklamege

nug. Bedürfendie WerkebedeutenderSchriftſteller,großerKünſtler,berühmterForſchereinerAnpreiſung?DerNamealleingenügt!Dochwäre e
s
in unſrerhaſtenden,geſchäftsklugenZeit

nichtnachläſſigundungeſchäftsmäßig,derReklameganzentraten

zu wollen?Dochmuß ſi
e

vornehmſein,unddashatſichKarls
badimmervor Augengehalten,wenn e

s irgendwovonſich
Kundegab;danachrichtetenſichbisheralle,die in Wortoder
BildvonKarlsbadſprachen.DieneueſteReklamefürKarlsbadiſ

t

einPlakat,das als einzigeFigurdietypiſcheGeſtalteines
Brunnenmädchenszeigt,einesBrunnenmädchensbeim„Sprudel“,
bekleidetmit der charakteriſtiſchenweißenGummipelerineundGummikappe,denBecherhalterin denheißen,zumHimmel
ſchießendenStrahltauchend.WallenderDampfringsum.Auf
einerTafel in architektoniſchemRahmenſteht in knappen,lako
niſchenWortendasAllernotwendigſte,Wiſſenswerteſteüberden
Kurort. Man ſieht,daßFranzGraf, einjungerKarlsbaderKünſtler,beimEntwurf des Bildes ſeineAufgabewohl
verſtandenhat unddie IntentionenſeinerAuftraggeberzuwürdigenwußte.
Richard-Wagner-Ehrung. Am OſtportaldesSchloſſes
Balmoral in Ems hatmankürzlicheinevonderEmſerLitera
riſchenVereinigunggeſtifteteGedenktafela

n

RichardWagnersdortigenAufenthaltimJahre1877miteinerkurzen,eindrucks
vollenFeierenthülltunddemSchutzedesBeſitzersvonSchloß
Balmoralübergeben.
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„Nehmt und lest dieses Buch
= Voll Kraft und Tiefe !“ =
schreibtdie Tägliche Rundschau, Berlin, über

Auguste Supper* Lehrzeit
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3
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„Dieses Schwarzwaldbuch is
t

eineWohltat; ganz
und gar unlyrisch, unsentimentalund kräftig, e

r

innert e
s

a
n guteHolzschnitte unsererjungen Zeit.

E
s widerspräche seinem Wesen, e
s

mit großen
Worten zu empfehlen; e

s

is
t

zu gesund und
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Die bunte Kuh
Roman

Rudolf Presber

(Fortſetzung)

MÄ war zu Laura getreten. „Ich gehenatürlich ſehr gern. Wir ſind guteKame
raden geweſen. Erſt ſein.Trotz– oder ich weiß
nicht, was e

s

war – hat uns entfremdet.
Teichler hat ihm geſchriebenvor Monaten; e

r

hat nicht reagiert. Ich habe ihn eingeladen, in

meinem Atelier den kleinenHans zu ſehen,den

ic
h

als Putte auf der Seifenblaſe modelliert
habe– er hat nicht geantwortet. Nun hab'
ich einenAuftrag – nun ſoll er mir ſchonRede
ſtehen! Sie kriegenden Prolog von ihm, Frau
Baurat !“

„Müſſen Sie mich immer Frau Baurat
nennen? Das klingt ſo alt – ſo ehrwürdig.
Manchmal glaub' ich: ic

h

bin weder das eine
nochdas andre. Nennen Sie michdocheinfach
Frau Laura, wie die andern.“
„Wenn ic

h

darf . . .“ - -

„Sie dürfen. Ich hab' Sie lieb, das wiſſen
Sie.
Ihnen, das wiſſen Sie auch. Zu Ihnen als
Menſch und als Künſtlerin. Sie wollen was
und Sie können was – und kokettierendoch
nicht damit. Und jetzt ſollen Sie Ihre diplo
matiſche Prüfung beſtehen. Es kommt mir
auf mehr dabei a

n

als auf den Prolog. Wir
Frauen verſtehenuns raſcher. Rübſam iſ

t

mein
Jugendfreund. Er leidet unter dieſer Ent
fremdung ſeines Neffen. E

r

fühlt ſich mitver
antwortlich. Glaubt das ſchöneVerhältnis zu

ſeiner Schweſter zerſtört, glaubt, daß ihm ſein
Schwagerzürnt, und ängſtigtſichum denjungen
Menſchen. Dieſer kleine Auftrag ſoll . . .“

„Eine Brücke ſein, ic
h

verſtehe.“
„Ganz recht. Und nun zeigen Sie mal,

liebes Kind, daß Sie nicht nur ſchöne Götter
meißeln, ſonderndaß Sie auchnützlicheBrücken
bauenkönnenvon Ufer zu Ufer, von Menſchen
herz zu Menſchenherz.“ H

Sie ſprachen noch eine Weile zuſammen.
Und die beiden Frauen kamen ſich ſo nahe in

ihren Worten, wie ſi
e

ſich nochnie gekommen.
Sie redeten von dem guten Werk für arme
Leute d

a

unten im Heſſiſchen, die ſi
e

nicht
kannten. Aber ſi

e

fühlten beide, daß ſich mit
dieſer werktätigenLiebe eine Aufgabe verband,
die ihnen näher am Herzen lag. Und ſi

e

freuten
ſich eine a

n

der andern, wie raſch,wie gut ſi
e

ſich verſtanden, ohne dochdas Letzte zu ſagen.
- Marga kam nichtmehr in den Salon zurück.
Sie ging gleich durch das Muſikzimmer und

1910(Bd. 104)

Und ich hab' ein großes Zutrauen zu

Jlluſtrierte Zeitung
Preisvierteljährlich3 mark so Pfg.
BeinPostbezug3 lilark 7

5 Pfg.OhneBestellgeld

Jn Oesterreich-UngarnKr.4.20,mitPostaufschl.Kr.4.50

ließ den Herren ihren Abſchiedsgruß beſtellen.
Laura küßte ſi

e herzlich, ehe ſi
e ging. Dann

blieb ſi
e

eine Minute in dem Boudoir allein.
Es dunkelte ſchon. Aber der venezianiſche
Spiegel in der Eckewarf das Licht zurück,das
auf der Straße brannte. Sie trat a

n

das Glas
und fuhr ſich glättend über die welligen
kaſtanienbraunenHaare, die a

n
den Schläfen

immer ein bißchenwiderſpenſtig waren. Dann
ging ſi

e

in den Salon zurück.
Zubler erzählte gerade aus ſeinen orienta

liſchen Erinnerungen von einem buckligen
Olivenhändler in Damaskus, der ſeinem reichen
Oheim in der Moſchee ein Ohr abgebiſſen,
weil der ihm nicht die Mittel gab, ſich einen
Harem zu halten. "

„Dort iſ
t
e
s

ein Harem“ – ſchloß er gerade
ſeine lehrreichen Beobachtungen – „bei uns

iſ
t

e
s

eine entweihte Jugendfreundſchaft . . .

Immer dasſelbe . . . Und den Onkel koſtet'sein
Ohr. Oder –“ -
„Wir wollen hell machen,“ſagte Laura und

ließ die Flamme in der bunten Kriſtallſchale
ſtrahlen, die wie eine herrliche Quelle des
Lichtes frei zu ſchweben ſchien im Raume.
Sie hatte die Erfahrung gemacht, daß

Zublers orientaliſchenErinnerungen das Licht
nicht günſtig war.

-

*“ “ - - - - - - - - -- - - -
Mit der erſtenPoſt hatteWolfgang Margas -
Briefchen bekommen. Er kannte ſofort die
Handſchrift und war betroffen. -

Es werde ihn wundern, ſchriebſie, aber das
machenichts. Sie komme zu ihm. Drei Dinge
überbringe ſie: einen Dank, einen Vorſchlag
und eine Bitte. Gegen fünf Uhr abendswerde

ſi
e

d
a

ſein.

E
r

nahm ſich vor, nicht zu Hauſe zu ſein.
Frau Schutke ſolle ſagen, e
r
ſe
i

im Kolleg. Den
Brief des Fräuleins, ja
,

denhabe e
r

bekommen.
Aber e
r

ſe
i

eben doch im Kolleg. Nun ſtutzte
ſie. So war's recht. Ob er etwas ausrichten
laſſe? Nein! Ganz ſcharf und kühl: nein . . .

Das machteſich großartig. Und e
s

war nicht
wahr. Denn e

r

hörte an dieſem Mittag keine
Vorleſung. Einerlei, e

r

würde eben ſo tun.
Und während e

r

das nochbedachteund ſich
an den Details dieſer Abfuhr freute, räumte

e
r

ſein Arbeitszimmer auf, hing die bunten
Köpfe aus der „Jugend“ gerade,die die ſchad
haften Stellen der Tapete verdeckten,ſtaubte
den Tiſch a

b – eine Arbeit, mit der ſich Frau
Schutkenichtaufhielt– und ſchichtetedie alten
Zeitungen ſäuberlich auf dem ſchadhaftenSitz
des Rohrſtuhls. Kurz, tat lauter Dinge, die
keinen andern Menſchen als ihn ſelbſt in dem
Glauben beſtärkt hätten, daß e

r

einen an
geſagten Beſuch abweiſen laſſen wolle.
Dann ging e

r

und a
ß

zu Mittag. Aber e
r

las nichtwie ſonſt dabei. Nur in Margas Brief

Marga lachte vergnügt.

ſah e
r nochmals,obſchon e
r

ihn ſo ziemlichaus
wendig wußte. Dank, Vorſchlag, Bitte – er

ahnte nichts. Aber e
s beſchäftigteihn ſo ſehr,

daß e
r gekochtesHammelfleiſch beſtellte, das

ihm ſehr zuwider war. Dazu a
ß
e
r gemiſchtes

Kompott, das e
r

nicht liebte, weil immer eine
tote Fliege darin lag. -
Das Glas Bier ſchenkte e

r

ſichdiesmal. Er
kaufte dafür ein paar loſe Blumen a

n

der
Straßeneckeund ſtellte ſi

e

daheim in die gift
grüne Vaſe, die Frau Schutke von der zu

Sinnigkeiten geneigten Portierfrau zum Ge
burtstag bekommenhatte. Er tat dies natür
lich nicht, weil e

r jemand erwartete. Denn e
s

war ja beſchloſſen: e
r

würde ausgehen,ehe . . .

Er ging nicht aus. Er zog vielmehr ſchon
kurz nachvier Uhr ſeinen ſchwarzenRock a

n –
und wieder aus, denn e

r

kam ſich lächerlich
feierlich vor. Aber ſeinen Alltagsrock bürſtete

e
r

ſehr zum Schaden des recht ſtrapazierten
Gewebes und befeſtigteeineBlume ins Knopf
loch. Dann räumte e
r

ſeinen Waſchtiſch ab,
weil e

r

den Anblick von Seife, Zahnbürſte und
Schwamm unäſthetiſchfand und e

s

für mög
lich hielt, daß man den Waſchtiſchdurchdie zu
fällig geöffnete Tür erblicke. Er breitete eine
Deckeüber die ſchadhaftePlatte. Hierauf ſetzte

e
r

ſich im Wohnzimmer a
n

den Tiſch und
arbeitete. Denn e

r

war ja durchaus nicht er
regt oder neugierig. Nein, e

r pfiff ſogar bei
der Arbeit. Was e

r

ſonſt nie tat, weil er die
Erfahrung gemacht hatte, daß e

r

nur e n t -
weder pfeifen oder arbeiten konnte. Das
war ſchließlichauchheute nichtanders; e

r

hörte
zwar nicht auf zu pfeifen, aber zu arbeiten.
Kurz vor fünf Uhr kamMarga. Fröhlich,

rotbäckig,lachendund dochmit einem leichten
Unterton von Befangenheit in der Stimme,
den ſi

e

mit Herzklopfen vom Treppenſteigen
erklärte. Wolfgang hingegen beherrſchteſeine
Verlegenheit in einer Weiſe, daß e

r

alsbald die
giftgrüne Vaſe umwarf und eine Weile damit

zu tun hatte, das vergoſſeneWaſſer mit einem
Handtuch wieder aufzuwiſchen.

-

„Sie werden ſichwundern,“ begannMarga,
die ſeiner Ungeſchicklichkeit zu Hilfe kam.
„Ach, nein.“ E

r

hatteeinenkrebsrotenKopf,
als e

r

dieſe Gleichgültigkeit heuchelte. -
„Um ſo beſſer. So kann ic

h

mir die nicht
ſehr originelle Einleitung vom Propheten, der
zum Berg kommt, ſparen. Darf gleich mit
meiner dreifachenMiſſion beginnen.“
„Miſſion –? Ich dachtemir's. Sie kommen

nicht aus eignemAntrieb.“
- „Na, hören Sie,

ſo ganz das Uebliche, daß ein Student von
einer jungen Dame beſuchtwird – denn das
bin ic

h

doch ſchließlich– wenn wir Malweib
chen und Tonkneterinnen auch nicht gerade
immer Wert darauf legen– ſo g an 3 das
Uebliche iſ

t

das nun doch nicht.“
133
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„Nein.“ Er blieb ernſtund förmlich. „Aber
Sie haben ja eine „Miſſion“. Das erklärt und
entſchuldigt. Haben Sie ſich vielleicht verlobt– und wünſchen ein ſchmalziges Hochzeits
karmen? Ich liefere ſolchevon drei Mark auf
wärts. Im Dutzend billiger.“
Dieſe letzteWendung ſollte ſehr leicht und

ſatiriſch herauskommen. Aber ſi
e klang ſo ge

reizt, daß e
r
e
s

ſelbſtpeinlich empfand und ſich
ein wenig ſchämte. Sein kaum abgeblaßter
Kopf rötete ſichwieder.
Marga ſchien nichts davon zu merken.
„Leider kann ich Sie noch nicht in Nahrung
ſetzen. Der kleineHans, Frau Agnes' blondes
Kerlchen, hat zwar geſterngeſagt,daß e

r

mich
unbedingt heiraten wird, wenn e

r groß iſ
t –

aber, mein Gott, zwiſchendieſem erfreulichen
Verſprechenund ſeiner beglückendenErfüllung
liegt nochdie erſtelangeHoſe, das ganzeGym
naſium, die Konfirmation, die Tanzſtunde und
was der bedrohlichenKlippen für Liebe und
Schwüre noch mehr ſind. Nein, ich ſchrieb
Ihnen ſchon: drei Dinge führen mich zu

Ihnen. Zunächſt . . . Ja, was wollen Sie zu
nächſthören? Den Dank, die Bitte oder den
Vorſchlag?“
„Die Bitte.“
„Schön. Die kommt allerdings nicht von

mir. Sie haben geleſen– in Hefterbachhat
ein ſchweresBrandunglück . . .“

Weiter kam ſi
e

nicht. Wolfgang war blaß
gewordenund aufgeſtanden.
„Ich weiß – ich weiß . . . Es iſt gräßlich.

Ich kennejedes einzelne Haus. Lauter brave
Leute haben da gewohnt. Leute, die ſich ge
plagt haben ihr armſeliges Leben lang. In
einem Häuschen ein Invalide, der einfache
Holzſachen ſchnitzte. Salatlöffel und ſolches
Gerät. Alles iſ

t

ihm verbrannt. Sogar ſein
Stelzfuß. Im andern Haus ein kleiner Schuh
macher, ein alter tauber Kerl, nie raſiert, nie
gekämmtund immer vergnügt. Er hatte einen
zahmenZeiſig. Das kleineTier war ſein Stolz.
Der Vogel ſaß ihm auf der Schulter, wenn e

r

arbeitete, und ſang. Und ſeine Frau – ein
hutzlichesWeibchen wie aus einem nieder
ländiſchenHolzſchnitt, voller Runzeln und den
Schalk im zwinkernden Auge – die ſagte
immer: „Mich hört e

r

nichtmehr, mein Alter,
aber ſeinen Zeiſig, de n hört e

r

noch. Der
ſingt ihm direktament ins Ohr.“ Und denken
Sie, in dem einen Brandbericht d

a

ſtand –“
Er ſuchte in einem Kaſten und nahm den Aus
ſchnitt heraus.– „Sehen Sie hier . . . Men
ſchenlebenſind nicht zu beklagen. Bloß ein
alter Mann, der einen zahmen Vogel retten
wollte, kam zu Schaden.Ein brennenderBalken
fiel ihm im verqualmten Stiegenhaus auf die
Schulter und verletzteihn ſchwer . . . Glauben
Sie mir, ich kenn' ihn, den alten Mann. Der
überlebt ſeinen Zeiſig nicht lange, der ihm
„direktament“ins Ohr ſang.“
Marga ſah gerührt lächelnd zu ihm hinüber.
Alles Fremde und Scheuewar jetztvon dieſem
hübſchenJungen abgefallen. Die Erinnerung
an die Jugendtage, a

n

ſchlichteMenſchen, die

e
r liebgehabt, an einen kleinen zutraulichen

Vogel, der ſeiner Kindheit ein Wunder ſchien,
hielt ihn gefangen. Alles Unfreie, Künſtliche
dieſer Bewegung war geſchwunden. Sie
waren wieder die guten Kameraden, die ſich
verſtanden, wie damals, als ſi

e

im Atelier an
dem Genius arbeitete.
An dem Genius –! Richtig, das wollte

ſi
e ja . . . Sie entfaltetedie Nummer der „Welt

in Bildern“, die ſi
e mitgebracht. Da war ihr

Genius abgebildet– leider neben furchtbar
kitſchigenBrunnennymphen, dieirgendwo einen
öffentlichen Park ſchmückenſollten. Und ihr
Werk war als die „ſchöne und bedeutſame
Arbeit eines ſtarken jungen Talentes, einer
Vielverſprechenden“ begrüßt. Und wie ſi

e

jetztvon dem Bild ihrer Arbeit hinüberſah zu

dem jungen Menſchen, der ernſt und ergriffen
von weichen Erinnerungen am Fenſter ſtand
und deſſen feinliniger Jünglingskopf ſich ſo

ſcharf und frei abhob gegen die rötliche Be

leuchtungdes dämmerndenAbends, d
a

fühlte
ſie, daß ſi

e

in dieſer Grabfigur mehr gegeben
hatte als ein braves Studium einer unver
dorbenen, unverwitterten Form. Sie hatte
geglaubt, ihre frohe, ehrlicheArbeit zu lieben
und dem Triumph des Lebens über den Tod
den ſchönenAusdruck zu ſuchen– und ſie hatte
Ärº ihrer eignen Liebe ein Denkmalgeſetzt.
Ohne Schreck,ohne Reue geſtand ſi

e

ſich's
jetztein. In dieſem Augenblickfühlte ſie, daß
ihr Leben leer geweſenwar die letztenMonde;
daß ſi

e gearbeitethatte, um zu leben, um nicht
müßig zu ſein. Daß ihr aber das Feuer gefehlt
hatte,an demſichdie echteSchaffensfreudeent
zündet, die ſchwindelfreie Sicherheit, die über
alle Schwierigkeiten wegträgt, weil ſi

e

vom
tiefſten Verſtändnis beflügelt iſt. Von einer
Liebe, die glaubt und hofft.
„Ich hätte früher kommen ſollen. Auch

ohne Miſſion,“ ſagte ſi
e ganz ruhig, wie zu

ſich ſelbſt.
Wolfgang war betroffen von dem Ton.
„Sie meinen –?“
Marga hatte ſich wieder ganz in der Ge

walt. „Ich meine– Sie haben faſt zu wenig
Zeit, unſre Bitte zu erfüllen. Aber wir haben
Vertrauen. Sie werden's ſchonmachen.“
„Wer – wir ?“
„Oh, viele. Frau Doppler, Spüry, Doktor

Zubler – ein ganzes Komitee von Süd
deutſchen. Schrecklichehrwürdige Titel dar
unter und wundervoll unberliniſche Namen . . .

Auch der Ihnen wohlbekannteName Rübſam
ſchmücktdie Liſte des Ehrenausſchuſſes.“
Wolfgang zucktezuſammen. „Mein Onkel!“
Er war drauf und dran, Marga alles zu

ſagen, den ganzen empörenden Verrat des
Blutes. „Fräulein Marga, Sie müſſen näm
lich wiſſen . . .“ Wie ſollte er's ausdrücken?
Der eigne Onkel hatte ihm die Geliebte aus
geſpannt, die Freundin,
über . . . Ja, das konnte er nun wieder Marga
nichtgut erläutern. Unten hatte e

r

am Theater
eingang gewartet. Alle waren ſi

e

heraus
gekommendie Genien, Teufelinnen, Blumen –
noch ein bißchen verſchminkt und zerzauſt,
fröſtelnd ſich in die Abendmäntel und Pelze
ſchmiegend,die mit ihrer Gage ſo wenig im
Einklang ſtanden. Alle, Gigi, Mimi, Fifi, Nelly.
Die eine hing ſich in den ſehnigen Arm eines
Herrenreiters, der, die Zigarette im Mund
winkel, wie ein zum Laternenpfahl gehöriger
ſchlankerZierat unterdemGlühſtrumpf, wartete.
Die andre huſchte in einen bereitſtehenden
Taxameter, in den ihr zwei mausgraueDänen
handſchuhehalfen. Und e

r

ſtand und ſtand.
Nickte flüchtig den Vorüberrauſchenden zu,
wartete und ſpähte. Plötzlich war die dicke
Garderobiere neben ihm, die immer Steck
nadeln im Munde hatte, auchauf der Straße.
Es ging die Vermutung, daß ſi

e ſogar nicht
ſchlafen konnte ohne Stecknadeln im Mund.
„Herr Schlüter –“ ſagtedie Garderobiere und
ſah ihn von unten an mit einem angſtvollen
Blick, der zu ſagen ſchien: „Aber heulen Sie,
bitte, nicht!“ . . . Bloß „Herr Schlüter–“ ſagte
ſie. Da wußte e

r

alles. Daß Thuſi ſchonfort
war durch einen andern Ausgang. Daß ſi

e

nicht mehr kommen werde – für ihn nicht
mehr. Und was e

r

ſich hundertmal überlegt
hatte, ja manchmalein wenig herbeigewünſcht– jetzt, da es ohne ſeine Zuſtimmung, ohne
Anſage, ohne Vorbereitung ſo plötzlichTat
ſachegeworden war, verdroß e

s

ihn und de
mütigte ihn tief. „Dem Fürſten iſt's geradeſo
gegangen–“ tröſtete die Garderobiere und
kaute Stecknadeln. „Und der Fürſt hat dann
im Ruſſiſchen Reſtaurant einen Pikkolo durch
die Erkerſcheibegeworfen. Er zahlt ihm jetzt
eine Rente.“ Wolfgang überlegte,daß e

s

ſich
nicht empfehle, hierin dem Fürſten nachzu
eifern. Aber irgendwen geohrfeigt hätte e

r

jetztfür ſein Leben gern. Saſſen-Grünicke fiel
ihm ein. Der war an allem ſchuld– wenn
der Baron damals nicht abends ins Café ge
kommenwäre mit Thuſſi – Und jetzt ſchrieb

die ihn getröſtet

e
r

immerzu Anſichtspoſtkarten,bald an Wolf
gang und ließ Thuſi grüßen, bald an Thuſi
mit Grüßen für Wolfgang. Dieſe verdammten
Karten würden nicht aufhören und . . . „Da
mals war's ein Bankiersſohn,“ ſagtedie Garde
robiere und kaute Stecknadeln. „Und heute,
Frau Ruppel – und heute?“ Wolfgang
hatte die dickeDame ſo heftig am Arm gefaßt,
daß ſi

e

faſt in den Rinnſtein fiel. „Mit einem
alten Herrn, hat ſi

e geſagt, geht ſi
e ſoupieren.

Ja. Und ſie hat die Groſchenbrötchenſatt, hat

ſi
e geſagt, und das Gulaſch.“ Und d
a

Frau
Ruppel die tiefe Niedergeſchlagenheit des
jungen Mannes gewahrte, fühlte ſi

e

ſich ver
pflichtet, begütigend hinzuzuſetzen: „Gulaſch,
das iſ

t wahr, Gulaſch verträgt nichtjeder. Was
mein ſeliger Mann zum Beiſpiel war, der hat
ſich daran den Tod gegeſſen. Erſt haben ſi

e

ihm den Blinddarm herausgenommen– den
hab' ich noch in Spiritus daheim– und dann

iſ
t

e
r

dochgeſtorben. Und jetzt trau' ich mich

Z
u

Haus nicht das Ding wegzuſchütten; und
alle zwei Monate iſ

t

der Spiritus eingetrocknet
Und ichmuß neuendraufgießen . . .“ Wolfgang
hörte nicht mehr, was Frau Ruppel, immer
Stecknadelnkauend, noch Wiſſenswertes mit
teilte von der ſeltſamenReliquie ihres Gatten,
der ein Opfer des Gulaſchsgeworden. Aus der
zum Theater gehörigenBar war Botho Benja
min Bänzler getreten, der erſte Lyriker der
Gegenwart, der hier einen Abſinth getrunken
hatte, um den ſchlechtenGeſchmackhinunter
Zuſpülen, den ihm die gänzlichunſymboliſchen
Coupletverſe des Trikottheaters hinterlaſſen
hatten. Er war erſtaunt,Wolfgang hier in Ge
ſellſchaft einer ſo unanſehnlichen, aber alten
Dame unter einer Laterne zu treffen. „Sie
da, Herr Schlüter . . . Warten Sie noch auf
Ihren Onkel?“– „Wieſo auf meinen Onkel?“– „Nun, Herr Rübſam ſaß docheine Reihe vor
mir im Parkett. Sie, das iſt ein Schwere
nöter! . . . Liebe Frau, nehmen Sie dochums
Himmels willen die Stecknadeln aus dem
Mund!“ Der nervöſe Lyriker litt unter dem
Anblick.– „Mein Onkel– ein Schwerenöter?
Wie meinenSie das?“ – „Nun, ichſah,wie er

in der Pauſe einen Logenſchließermit ſeiner
Karte hinter die Bühne ſchickte. Und als ic

h

dann zufällig in ſeiner Nähe blieb, hörte ich
was von Reſtaurant Anglais . . .“ T huſſi!
Es handelte ſich um Thuſi! Wie oft hatte ſie
das Reſtaurant gerühmt, in dem der Fürſt den
Kaviar pfundweis gelöffelt, Sektkelche in den
Spiegel geworfen, die Kellner wie Stall
jungen behandeltund mit Goldſtückenbeſchenkt,
kurz, lauter Dinge getan hatte, die Thuſi
ſehr ruſſiſch und ſehr imponierend ſchienen.
Knirſchend vor Wut ließ Wolfgang die beiden
ſtehen,den lyriſchenDandy und die alte Garde
robiere, die ſich vor lauter Verblüffung im
Licht der Laterne voreinander verbeugten,als
wollten ſi

e anfangen, ein Menuett zuſammen

zu tanzen . . . Er war die ganze Friedrichſtraße
hinaufgeranntunddiehalbeChauſſeeſtraße,war
Umgekehrtund wieder bis zum HalleſchenTor
gelaufen, ohneMenſchenoderHäuſer zu ſehen,
ohne zu empfinden, daß ihm ältere Mädchen
unter blumenbeladenenRieſenhüten lockende
Blicke zuwarfen, daß ihm alte Herren, die e

r

umrannte, Flüchenachſchickten,daß ihm hierein
Einarmiger durchausdie „Heiratszeitung“, dort
einBuckligerWachszündhölzerverkaufenwollte.
Und ſchließlichwar e

r

doch in das Reſtaurant
Anglais gelaufen. Er wollte die beiden über
raſchen; e

r

wollte eine dramatiſcheSzene her
beiführen, e

r

wollte . . . Es war ihm ſelbſtnicht
recht klar, was er alles wollte; aber es war
viel, war Grauſames und Tragiſches. Er tat
demKellner gegenüber ſo

,

als o
b
e
r

den beiden
einewichtigehocherfreulicheNachricht zu bringen
hätte; als o

b

e
r

der beſte Freund des alten
Herrn ſei, den e

r genau beſchrieb. Der Kellner
lächelteverſtändnisinnig. Er ſchiendie erfreu
liche Nachricht zu kennen. Ja, allerdings, die
Herrſchaftenhatten hier ſoupiert. Im kleinen
Eckzimmerchen.Aber vor zehnMinuten waren

ſi
e gegangen. Fort alſo, fort! Zu ſpät! Aber
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der alte Herr hatte ein Paket liegen laſſen;
wenn das der junge Herr mitnehmen wollte?
Ja, er wollte ! Da hatte er ſicherlichden Be
weis, den er brauchte. Und er nahmmit zittern
den Händen das häßlich verſchnürtePaket ent
gegen, das der angeſäuſelte Böhnicke ſeinem
Klienten Rübſam in Frau Lauras Trinkſtube
geheimnisvoll übergeben und das ſich noch
immer unangenehmweich anfühlte und wenig
anſehnlich,dafür aber rechtfettig war. Als er
zu Hauſe die Schnur löſte, fielen ihm wohl ein
Dutzend abgeſchnittene Zöpfe entgegen.
Blonde, braune, ſchwarze – dünne, dicke,
trockeneund gefetteteZöpfe . . .
Blitzartig waren alle dieſe Erinnerungen an

jenen Abend der Qual, der Erniedrigung und
Enttäuſchung durch Wolfgangs Hirn gezuckt.

Grell und deutlichſtand alles vor ihm. Und er
hörte immer noch Margas Worte: „Auch der
Ihnen wohlbekannte Name Rübſam ſchmückt
die Liſte des Ehrenausſchuſſes.“
„Fräulein Marga – zunächſt:Dienſt gegen

Dienſt. Wollen Sie meinem Onkel ein Paket
beſtellen? Etwas zurückbringen,das ihm ge

hört? Das er vergaß. Er weiß ſchon wo.“
„Gern. Mit einem Gruß –?“
„Wenn Sie wollen, ja

.

Er wird den Gruß,

der mit dieſem Paket kommt, ſchon nicht
mißverſtehen. Und nun –“ E

r

ſcheuchtemit
einer Handbewegung die Erinnerungen wie
läſtige Mücken von der Stirn. – „Nun zu

Ihrem Komitee mit den wundervoll unberlini
ſchenNamen, zu Ihrem Feſt und Ihrer Bitte !

Ich bin ganz Ohr.“
Und nun erklärte ihm Marga Idee und
Programm des Feſtes und ſchloßihre munteren
Erklärungen: „Sie aber ſind auserſehen, alle
dieſe Herrlichkeiteneinzuleiten. Sie ſollen den
guten Zweckallen zu erwartenden Dilettantis
mus adeln laſſen– in Verſen. Sie ſollen den
Sparſamen zurufen: Gebt ! Den Kunſtfreunden:
Ihr ſollt Wunder ſehen ! Den Kritikern: Weh
euch,wenn ihr ſchimpft ! Den jungen Mädels
aber: Kinder, nachherdürft ihr tanzen!“
Wolfgang lachte. „Sonſt nichts? Oder
ſoll ich vielleicht auch noch eine Pomade emp
fehlen, ein Tortenrezept preisgeben und zur
Verloſung einer Spanſau einladen?“
„Nein. Wir verloſen an der Tombola nur

unſterbliche Kunſtwerke. Unter einer impo

nierendenZahl von Nieten. Unter den Plaſtiken
auch zwei Tierſtudien von mir. Keine Spam

ſäue. Das Bellinchen Ihres Onkels, einmal
ſchlafendund einmal im ausſichtsloſenKampf

-

X
-

Ed. Chicharro

mit einer Stubenfliege. Aber Scherz beiſeite– Sie machenuns die Verſe?“
„Für Sie und die Heimat –?“
„Für die Heimat, für den Invaliden und

den Schuſter– und na ja, ein wenig vielleicht
auch für mich.“
Sie hielt ihm die Hand hin. Er ſchlug ein.

Er fühlte, wie weich und klein dieſeHand war,

und unwillkürlich öffnete e
r

ſeine Finger und
ließ die ihren darauf wie auf einem Kiſſen
ruhen.
Sie wurde rot und zog die Hand zurück.
„Ihr Onkel wird ſich freuen, wenn ic

h

ihm
erzähle . . .“

Wolfgangs Stirn bewölkte ſich, als e
r

ihr
trotzigdas Wort abſchnitt.„Sie könnenmeinem
Onkel erzählen, was Sie wollen. Aber ſeine
Empfindungen dabei ſind mir gleichgültig. Er
hat meine ehrliche Rechtfertigung nicht hören
wollen und immer nur mit dem Ultimatum
geantwortet. Wenn e

s

nach ihm ginge, legte

ic
h

jetzt in Hefterbach türkiſche Pflaumen auf
die Wage, verpackteEiernudeln in blaue Tüten
und ſteckteder dickenKöchin des AmtsrichtersÄ Liebigbildchen in den ſchmierigenMarktOrb.“
„Glauben Sie mir, Ihr Onkel hätte Sie

nichtſteckenlaſſen,wenn's Ihnen wirklichſchlecht
gegangen wäre.“
„Wirklich ſchlecht? Es iſ

t
mir lange nicht

Zum beſtengegangen. Aber den Gefallen, ihm
Gelegenheit zu geben, daß e

r
den Retter und

großen Wohltäter ſpielen könne– d en Ge
fallen freilich hab' ic

h

ihm nicht getan.
Hätte mir auchlieber die Zunge abgebiſſen,ehe
ich . . . Aber laſſen wir's. Und was macht
Spüry, der prächtige Kerl, der immer plant

und niemals baut? Er ſchleicht ſich öfters
heimlich zu dem Verfemten. Aber ic

h

hab' ihn
jetzt ein paar Tage nicht geſehen.“
„Oh, ic

h

glaube, e
s geht ihm nicht ſchlecht.

Er macht a
n

Hänschen– übrigens ein Gold
kerlchen! – Studien zur Erforſchung der
Kinderſeele. E

r

lernt mit Frau Agnes Engliſch

und Stenographie, denn ſi
e

will ſich durchaus
für einen kaufmänniſchen Poſten ausbilden.
Sie wiſſen, daß ſi

e

eine Zeitlang Kaſſiererin
im Kleiſttheater war.“
„Da iſ

t

ſi
e

auch nicht unter der Laſt der
Geſchäftezuſammengebrochen.“
„Ach, d

u

lieber Himmel, nein. Sie hatte
immer ihre engliſcheGrammatik mit und hat
viel profitiert in ihren Bureauſtunden. Sie
wiſſen, die Fackelträger hatten ſi

e angeſtellt,

(GroßeBerlinerKunſtausſtellung1910)

als ſi
e

Ihren Onkel ſchröpften. Dieſe kleine
Konzeſſion war die einzige Verzinſung ſeines
Kapitals.“
„Er hat das Geld verloren?“
„Natürlich. Beinahe hätte e

r

ſichdarob mit
Zubler entzweit, der hat's ihm vorausgeſagt.

Nicht zu höflich. Zubler hat eine prachtvolle
Art, ſolchenStreit zu ſchlichten. Er hat Ihrem
Onkel damals für drei Tage Bettruhe ver
ordnet und hat ihn furchtbar ſchwitzenlaſſen.
Ich bin überzeugt, e

s

hat ihm gar nichts ge

fehlt. Er hat ihn aber erſt aufſtehen laſſen,

als . . . aber ichweiß wirklichnicht, o
b

ic
h

Ihnen
das ſagen darf.“
„Ich werde keine Gelegenheit haben, e

s

meinem Onkel wieder z
u ſagen.“

„Das fürchte ic
h

nicht . . . Aber . . . Ach
was, ich ſag's. Alſo Ihr Onkel– man darf's
ſchonbekennen,denn e

r
iſ
t ja ſo ſeelengutgegen

die andern – Ihr Onkel hat ſich recht lieb.
Und fürchtet als ausgemachter Hypochonder

leicht ein bißchenfür ſein Leben. Als e
r

nun
auf die Strafpulver des ärgerlichen Doktors

ſo gräßlich tranſpirierte, bekam er's mit der
Angſt und wollte letzteVerfügungen treffen.
Dabei hat e

r

an Sie zu allererſt gedacht. . .

e
r

wollte Sie rufen laſſen . . . Frau Schnabel
hat mir's erzählt . . . Aber d

a ſchlug dem
Doktor dochdas ſonſt ſo robuſte Gewiſſen. Er
konſtatierte Symptome raſcher Geneſung, die
dann auchprompt eintrat.“
Wolfgang zeigte nicht die Rührung der Er
kenntlichkeit,die ſonſt von Leuten, die ſich in

Teſtamenten erwähnt wiſſen, zur Schau ge
tragen wird, und die Marga erwartet hatte.
Er ſagte ziemlich kühl: „Ihr Freund Sokrates
dachte in dieſer Situation daran, daß e

r

dem
Asklepios nocheinen Hahn ſchulde. Uebrigens

bei Sokrates fällt mir was ein. Der famoſe
Muſchickmuß jetztklaſſiſcheStudien treibenoder
einen Band „Hellas und Rom“ antiquariſch er
ſtanden haben. Woher ic

h

das weiß? Ja, das
iſ
t

ſeltſam. Zu meinen Klienten – Sie wiſſen,
ich beſtreite mein Leben und meine Studien
von ſchauderhaftenGelegenheitsverſen,die ich
für poeſiebedürftigeSpießbürger nachMaß an
fertige – zu meinen Klienten gehört ſeit
kurzemauchHerr Otto Metzdorf. Sie erinnern
ſich, der wunderliche Mann aus der Garten
wohnung in derPariſer Straße, in derwir– es

muß jetzt ſo ein Jahr her ſein– die üble Geiſter
ſitzung hatten.“
„Und o

b

ich mich erinnere ! Es roch nach
Kartoffelpuffern und der Majolikaofen ſprühte

drei Bräute
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eine gräßlicheHitze. Trüffelmann und Erickſen
ſtritten um die Talente Vatunellis und der
Fürſtin. Zubler und Ditterſchlag zanktenum
den Wert der Manifeſtationen. Schweſter
Anne-Marie ſagtemit verdrehtenAugen wilde
Verſe auf. Muſchick bat um Ruhe für die
„Gejſter“. Ihr Onkel las tieferſtaunt von dem
zerknitterten Zettel die erfreuliche Kellererb
ſchaft. Die gedrücktekleine Frau Metzdorf
dattertevon einemzum andern und flehte uns
an, nichtzu lachen,weil ſonſt das liebeAuguſt
chen ſich nicht manifeſtiere.“
„Ganz recht, das liebe Auguſtchen! Der

friedliche Kindergeiſt wurde dann von argen
Polterern abgelöſt. Schließlich kam der er
friſchendeSkandal über dieſes kindiſcheDuell– ichweiß nochheute nicht,wie die Lumpen
das herausgebrachtund geſchicktgegen mich
ausgeſpielthaben! Und dann das wüſteEnde.“
„Ja, ja. Nur Liſſauer ſaß, klein und häß

lich, als ruhender Pol in der Erſcheinungen
Flucht in des ſeligen Auguſtchens Stühlchen
und konntenichtheraus.“
„Heute lach' ich über das alles. Damals

war mir's, weiß Gott, gar nicht zum Lachen.
Aber wer mir geſagthätte, daß ich das Auguſt
chennoch mal würde reden laſſen . . .“
„Sie – das Auguſtchen? Ja ſind Sie

denn . . .“
„Auch medial veranlagt? Gott ſoll hüten!

wie Liſſauer ſagen würde. Aber mein Beruf– Sie verſtehen. Man kommtda zu ſeltſamen
Klienten. Zu nie geahntenAufgaben. Eines
Tages ſteht – meine lockendeAnnonce im
„Lokal-Anzeiger“in der nervöſenHand– Herr
Metzdorf hier vor mir. Er war ſehr erſtaunt
und nicht geradeübermäßig beglückt,als er in
dem geſuchtenDichter m ich erkannte. Ich
war auch perplex. Ich hatte gedacht, die
Geiſterfreundelieferten ihm denpoetiſchenBe
darf gratis und franko. Aber nein– erwünſchte
ein irdiſches Gedicht. Das tote Auguſtchen
hatte ſeinen vierten Geburtstag. Der Vater
hatte ſein Bild malen laſſen. Raten Sie, von
wem? Von Strümpel. Die Fackelträgerhatten
ihm den empfohlen.“
„Und war's denn ähnlich– das Bild?“
„Ich hab's nicht geſehen. Aber wie ſoll's

wohl? Mit zwei Jahren iſt das Auguſtchenge
ſtorben und – vierjährig ſollte es porträtiert
werden. Nach den Angaben des Vaters. Die
Hauptſachebleibt: e

r

war zufrieden. Er glaubt– die Fackelträgerhabenihn ſchöneingeſeift–,
daß in zehn Jahren ein Lenbachaus der guten

Zeit bemitleidenswerterKitſch iſ
t

nebendieſem
Auguſtchen. Es ſe

i

ein ſchönesKind geworden,
rühmte e

r ganz ehrlich und tiefbewegt. Und
nun ſollt' ich das tote Auguſtchenreden laſſen,
das zu ſeinem Geburtstag, den es nicht
mehr erlebte,der Mutter im Bilde gratulierte.“
„VerſchrobeneIdee – Und haben Sie das

wirklich . . .?“
„Geſchäft, liebes Fräulein. Erſt wollte ich

dem Manne grob werden. Ich hörte immer
Strümpels Stimme: „Das Viech!“ Und wußte
nicht, o

b
e
r

ihn oder michmeine. Wie oft mag
er's beim Malen wiederholt haben, ſein Lieb
lingswort. Seine knappe, aber herzlicheUni
verſalkritikan allem Menſchlichen. Aber dann– ſehen Sie, wie dieſer vertrockneteKlein
bürger ſo rührend vor mir ſtand in ſeinem be
dingungsloſen Glauben, in ſeiner treuherzigen
Zuverſicht in den Himmel und die Kunſt und
die Ehrlichkeit der Menſchen– da mocht' ich

das Männchen nichtenttäuſchen. Und mir fiel
ein, daß ich in Hefterbachvor vielen Jahren
des Küſters kleines ſtrohblondes Mädel im
Sarg geſehenhabe. Die erſte Leiche, an die
ichgetretenbin. Mit demganzenſchaudernden
Staunen, das der junge Menſch, den nochdas
Leben mit tauſend Stimmen lockt,vor dieſem
letztenSchweigen empfindet. Wir hatten der
Kleinen alle Blumen aus dem Pfarrgarten in

die Hände gegebenund über das weiße Kleid
chengeſtreut; und ein bunter Schimmer von
all dem Frühling lag nun über dem blaſſen
Geſichtchen. Und die Mutter ſtand ganz ruhig,

ohne Tränen, mit großenverlangendenAugen

a
n

dem kleinen Sarg und ſchien immer z
u

warten, daß e
s

doch nichtwahr wäre . . . daß
die Kleine ſich aufſetzteund lächelte . . . Und

ſi
e

ſtand ſchon bereit, den Liebling herauszu
hebenaus all den Blumen, das Kreuzchenaus
den kaltenHändchen zu nehmenund denKranz
aus den Haaren. Ja, daran hab' ich gedacht.
Und ſo hab' ic

h

die Kleine zur Mutter reden
laſſen. Ich glaube, die paar Verſe ſind nicht
ſchlechtgeworden. Allerdings, Herr Metzdorf
hat ſich – be da n kt, das iſt ein böſes
Zeichen . . . Aber das alles wollt' ic

h

gar nicht
erzählen. Das war's: wir kamenauchauf den
famoſen Muſchick zu ſprechen und Schweſter
Anne-Marie. Und der brave Metzdorf erzählte
mir, daß jetzt eine Baronin – eine durchaus
richtige,fügte e

r

ſtolzhinzu– an denSitzungen
teilnehme und ein ebenſo richtiger Oberlehrer
außerDienſt. Und e

s

redetendurchdasMedium
jetztimmer die alten Griechenund Helden aus
der Heidenzeit– oder „Hellönen“, wie Herr
Metzdorf ſehr gebildet meldete. Sie ſeien ein
bißchen ſchwer zu verſtehen – weil es eben
Hellönen ſind – aber äußerſt intereſſant.
Jedenfalls bedeutet dieſe helleniſcheInvaſion
aus der vierten Dimenſion eine Huldigung für
den richtigenOberlehrer.“
„Natürlich. Man führt eben a

n

Geiſter
Ware, was das Publikum gerade verlangt.
Muſchick iſ

t

ein guter Kaufmann. Aendert ſich
der Kundenkreis – ſo ändert ſich das Lager.“
„Hat ſich der Kundenkreisdenngeändert?“
„Ich denkewohl. Rübſam hat ſich unter

dem Einfluß von Laura Doppler ſo ziemlich
von Muſchick zurückgezogen. Hat ihm ſogar
neulich verboten, ſeinen Namen als Referenz

in Briefen an neue Opfer zu verwenden.“
„Unter dem Einfluß der Frau Baurat –?

Hm. Sollte ſi
e

von der Proklamierung der
wohlaſſortierten Spirituoſenerbſchaft in öffent
licher Sitzung nicht ſehr entzücktgeweſenſein?
Woher die Kerle das wußten, bleibt ja wunder
bar. Aber Frau Laura . . .“

„Unſinn. Sie ſollten mal ſehen,wie glück
lich ſi

e dabeiſitzt,wenn die Herren ſichabends

ſo ein Fläſchchenſchmeckenlaſſen. Wie ſi
e

ſich
freut an jedem Kennerlob, das dem guten
Tropfen zuteil wird. Stolzer kanneineMutter
nicht auf ihr Kind ſehen, das ſein Fläſchchen
trinkt, wie dieſe prächtigeFrau auf den glück

lichenErben der flüſſigen Schätzeam Holztiſch
im Trinkeck. Aber . . . ſi

e

hat vielleichtkein ſo

großes Intereſſe daran, daß die Toten leben,
als zum Beiſpiel Herr Metzdorf. Unſer Glaube

iſ
t
in letzterLinie unſre Hoffnung. Und unſre

Hoffnung iſ
t

unſer Intereſſe, nicht wahr?“
„Fräulein, Fräulein . . . Ein Pfarrerſohn

Und halber Theologe– ja, ich höre nebenden
literariſchendochauch noch theologiſcheKolle
gien – darf ſolche Ketzereien eigentlich gar
nicht hören.“
„Was hätten denn die Theologen noch z
u

tun, wenn wir alle ſo feſt im Glauben wären
wie ſi
e

ſelbſt? Wenn wir alle ſchonaus tiefſtem
eignem Bedürfnis, in allem Ueblen, was uns
paſſiert, die mild und weiſe führende Vater
hand erkennenkönnten.“
Wolfgang wurde ernſt. „Mit dem Worte
„Hand“ſind wir ſchonbeim Körperlichen. Und
damit im Gegenſatzzum Geiſt, der kein Bild
nis nochGleichnis ſeinerMacht und Herrlichkeit
erlauben wollte. Aber ſehen Sie, ich, der ich
mich in ſchmerzhafteremRingen als mancher
andre losgemachthabe von meinem Kinder
glauben– denn, vergeſſenSie das nicht, ein
alter Mann, den ic

h

liebe und hochverehre,

faltet jedenAbend dieHände und betetfür den
verlorenen Sohn, und eine alte Frau, die mit
dem Tod um michgerungenhat, die mir heute
nochdie Hände unter die Füße legte, wenn ſie
könnteund dürfte, glaubt jeden Buchſtaben in

demheiligen Buch, das ichmit Dank, aberohne
Zögern zugeklappt und beiſeitegelegthabe –

ich, das wollt' ich ſagen, habeimmer deutlicher
das Gefühl, daß jedem ehrlichWollenden alle
Dinge zum Beſten dienen. Daß etwas in ihm

iſt, ganz außerirdiſchen Urſprungs, das ihn
ſteuert, das ihm der Kompaß im Sturm und
Segel und Ruder zugleichiſt. Das Unbedeu
tende gewinnt Bedeutung. Das unweſent
lichſteHindernis – fördert. Ich kommenach
Berlin – ich ſtehewie ein ſtaunendesKind vor
der bunten Kuh, weiß mit nichtsnochwas an
Zufangen,nichtmit Menſchen,mit Studien, mit
Entwürfen. Da werd' ic

h

ganz unſchuldig in

einen ſtudentiſchenKonflikt verwickelt. Tue,

Was ich als Theologe vielleichtnicht tun ſollte,
als Student tun mußte. Sekundiere in einem
übrigens rechtharmloſenDuell. Mein Paukant
pumpt mich an. Ich bin ſtolz, ihm aushelfen

Z
u können, und ſeh' das Geld nie wieder, von

dem icharmer Teufel vier Monate lebenſollte.
Ein zweiter Zufall wirft mich in jene Kreiſe,
wo Aberglaube und Humbug die letztenKonſe
quenzender Geiſterlehrenziehen,und in ſolcher
Sitzung, die mich für immer von den über
ſpannten Erwartungen heilt, entdecktmein
Onkel durch eine unaufgeklärte Indiskretion
meinen ſogenannten abtrünnigen Leichtſinn.
Und in dieſemMoment ſteh' ic

h

d
a – iſoliert,

auf mich ſelbſt angewieſen, verurteilt, mein
eigner Herr zu ſein. Hat mir's geſchadet?Ich
glaube, nein. Ich verdiene mir heute– nicht
beneidenswert, gewiß, aber ehrlich– mein
Brot ſelbſt. Ich arbeitean mir, lerne und halte
die Augen offen und die Ohren ſteif. Und in

den Mußeſtunden– allzuviel ſind's wahrhaftig
nicht– ſeh' ich zu, was ſich meinem Talent
abgewinnen läßt. Hab' ich nicht Grund, dank
bar zu ſein? Und ſehen Sie, die Gegner des
alten Herrgotts – oder vielleicht die Gegner

a ll er Götter – haben immer behauptet,die
blaſſe Furcht vor Donner und Blitz, die bebende
Angſt vor den Toten, die geſternnochKönige
waren und heute ſteif und kalt daliegen, ein
Spott für Kinder und Narren, habedie früheren
Menſchen in die Knie gezwungen. Habe ſi
e

die übermächtigeGewalt hinter den Wolken
ſuchen, zur Allmacht verdichten laſſen. Ich
glaub's nicht. Das Bedürfnis, zu d an ken
für Kraft und Freude, iſ
t früher als die
Angſt; wie das Leben früher iſ

t

als der Tod.
Das iſ

t

mein Glaube – er verträgt ſich mit
demChriſtentumund e

r verträgt ſichmit einem
verfeinerten Heidentum. Und deshalbwill ich
ihn auch den Glauben des Helden meines
Dramas ſein laſſen . . . Das heißt . . .“

Er hatte das alles in ſteigenderErregung
geſprochen, als o

b

e
r lange Verſchloſſenes,

heimlich in ſich Getragenes herausholen und
ausbreiten müſſe. Jetzt aber ſtockteer. Die
Freudigkeit wich aus ſeinen Augen und aus
ſeiner Stimme. Etwas Hartes, Feindliches
klangaus ſeinenWorten, als e

r

nun vollendete:
„Das heißt – der dickeHerr in der zweiten
Parkettreihe wird's nicht erlauben. Dieſer
Herr iſ

t gegen alle Glaubensbekenntniſſe. Er
will nur Handlung. Mord und Totſchlag,
Tempelbrände, Leichen und Schlachtgetöſe.
Und ſo wird mein Held am Ende Trüffelmann
heißen– und ich kannfroh ſein, wenn er unter
der Schminkeeinen einzigenZug von mir hat.“

(Fortſetzungfolgt)

Mittſommer«

Der Himmel, der auf Waldesſchulternlaſtet,
Hängt heutereif und ſchwerwie eineFrucht.
Von Weg und Wunſchdes Wandrers Sehnſucht

raſtet.
Er ſiehtdenKäfer, der wie trunkenhaſtet,

Und ſieht die Wolke, die Gefährtenſucht.

Sanftflutend ſteigtdas Dunkel fern im Hag
Und wiegt ſich auf den ſchwülenBaumesſpitzen.

Wo ebennochein goldnerTeppichlag,
Geht königlichder Abend in denTag,
Verheißungsvollbekröntmit fahlenBlitzen.

Hugo Wolf
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Dr. med. Hermann Paul: Die Heilkräfte des hohen Meeres
rſ
t

durch die Ueberwindungvon Raum und
Zeit, wie ſi

e

uns diemoderneTechnikgebracht
hat, konntedie Klimatotherapie in größeremUm
fange in den Dienſt der öffentlichenGeſundheits
pflege geſtellt werden. Ortswechſel,Reiſen z

u

geſundheitlichenZweckenvorzunehmen,war im
Zeitalter der Poſtkutſchedas Vorrecht nur der
Reichſten. Im Beginn des zwanzigſtenJahr
hunderts iſ

t

das Reiſen zu Geſundheits-und Er
holungszweckenallen Schichtender Bevölkerung,
auchden arbeitenden,ermöglicht. Alle Gebirge
ſind geſpicktmit Luftkurhotels,Sanatorien, Heil
ſtätten. In die entlegenſtenTäler, auf diehöchſten
Höhen fahren Bahnen beziehungsweiſeAuto
mobile, erſchöpften,ermatteten,krankenMenſchen
die Vornahme eines Luftwechſels,einer Luftkur
ermöglichend. -

Von allen klimatiſchenEinflüſſen, die die
moderneTechnikdemMenſchenim großenStile
erſchloſſenhat, müſſendie Heilkräftedes Meeres

in erſterLinie genanntwerden. Es iſ
t keineswegs

nur ſo eineModekrankheit,die zweimalalljährlich
einengewaltigenintereuropäiſchenMenſchenſtrom

a
n

die Geſtadedes Meeres führt, im Winter an
die ſonnigenRivieren, im Sommer a

n

die deut
ſchen,belgiſchen,holländiſchenund franzöſiſchen
Küſten. Es ſind die Krankheitenunſrer Zeit,
die Krankheitendes haſtendenund drängenden
Erwerbslebens,der rauchendenFabrikſchlote,der
ſtauberfüllten,menſchenwimmelndenStädte,gegen
welche die Heilkräfte des Meeres geradezuals
Spezifikumdienen:Nervoſität,Neuraſthenie,pſy
chiſcheErſchöpfungszuſtände,Blutarmut, Katarrhe
des Halſes, Rachens, Kehlkopfes, der Lungen.
Und das ſpezifiſcheAgens, welchesdas Meer in

unerſchöpflicherFülle ſpendet,ſind nichtetwa die
Seebäder, ſondern e

s

iſ
t

die Meerluft und das
Meerklima.
Der Sauerſtoff, das unſern Atmungs- und
VerbrennungsapparatunterhaltendeGas, findet
ſich in derMeerluft reichlicherals in der Landluft.
Ebenſo das Ozon, in der Chemie aktiverSauer
ſtoff genannt, das auf dem Lande meiſtensnur

in Wäldern und im Gebirge angetroffenwird.
Dagegentreffenwir jenesgiftigeGas, die Kohlen
ſäure, deren ſichjeder animaliſcheOrganismus z

u

entledigentrachtet, in der Meerluft in geringerem
Verhältnis an als in der Landluft.
Die Meerluft iſ

t

ferner immerreich a
n

Waſſer
dämpfen. Größere Schwankungen in der Luft
feuchtigkeitſind auf dem Meere ſo gut wie aus
geſchloſſen. Für unſre Atmungsorgane iſ

t

das
ein ſehr ſchätzenswerterVorzug. Werden doch
auf die oft ſehr großeTrockenheitund die ſtarken
Schwankungender relativenFeuchtigkeitder Feſt
landsluft viele Erkrankungender Atmungsorgane
zurückgeführt,
Und nun die Staubarmut und die Keim
freiheit der Meerluft! Auf dem Meere iſ

t

der
Staubgehalt der Luft ein ſehr geringer. Es
kann auf den Ozeanen eigentlichnur vom ſoge
nannten „kosmiſchenStaub“ geſprochenwerden.
Der eigentlicheFeſtlands-,insbeſondereder Groß
ſtadtſtaub,exiſtiert auf dem Meere nicht. Und
Krankheitskeime,die in der Feſtlandsluft überall
gefundenwerden,kommenauf demMeere über
haupt nichtvor.
Dabei enthält die Meerluft Kochſalz und in

ſehr geringenMengen Brom- und Jodſalze. Der
Kochſalzgehaltder Luft wird auf dem Lande an
den Salinen bekanntlich z

u Heilung von Krank
heitender Atemwerkzeugebenützt,und die Jod
und Bromſalze erfreuen ſich einesgroßen Rufes
zur Beruhigung des erregtenNervenſyſtemsund
zur Erzeugungvon Schlaf.
Durch die größere Bewegung der Meerluft
werden unſre Kleider beſſer entlüftet als auf
dem Lande und wird auf unſer Nervenſyſtem
ein erfriſchender,anregenderReiz ausgeübt.
Welchen geſundheitlichenWert die Radio
aktivitätder Luft beſitzt, iſ

t

nochnichthinreichend
feſtgeſtellt. Jedenfalls gilt die Anweſenheitvon
Radiumemanationſowohl in der Luft wie in den
Quellwäſſern als geſundheitsfördernderFaktor.
Daß die Meerluft radioaktiviſt, darf heute als
ſichergelten.
Jede dieſerEigenſchaften iſ

t

ein therapeutiſcher
Faktor für ſich. Ein Landort, der nur dereneine
für ſich geltendmachenkann, iſ

t heutzutageein
berühmterKurort. Um ſo mehr hat das Meer
mit der Fülle ſeinerHeilfaktorenAnſpruchdarauf,
als Kurort angeſehen zu werden.

Dazu kommt nochdie Ozeanität, das ſanfte
Ineinanderfließen der natürlichen Temperatur
ausgleiche:jähe Temperaturſtürzeſind auf dem
Meere ſo gut wie ausgeſchloſſen. Sowohl die
täglichen wie die monatlichen, jahreszeitlichen
und jährlichen Schwankungenſind ſehr gering,
viel geringer jedenfalls als auf irgendeinem
Feſtlandspunkteder gleichenBreite. Das mildert
die Erkältungsgefahrganz bedeutend. Zudem
geſtattetdieſesmilde Ineinanderfließender Tem
peraturunterſchiedeauf dem Meere einen viel
längeren Aufenthalt im Freien als auf dem
Lande. Die Luftkur wird dadurchintenſiver.
Mit der Feſtſtellungder Tatſache, daß nicht
die Meerbäderdas ſpezifiſcheAgens der Meeres
heilkräfte ſeien, ſondern die Meerluft und das
Meerklima, konntedie Wiſſenſchaftſich mit der
Thalaſſotherapieder Seebadeortenichtmehr be
gNUgEN.
Küſtenluft aber iſ

t

keineMeerluft. Feſtlands
verunreinigungenfindenſichimmer in der Küſten
luft, auchbei von der SeeſeitekommendemWind.
So hat denndieWiſſenſchaftſchonſeit Jahren
den Ruf nach Gründung von Schiffsſanatorien
erhoben,zuletztauf dem Internationalen Kon
greſſe für Thalaſſotherapie,der im September
1908 in Abbazia tagte. Mit dieſer Forderung
knüpft die moderneWiſſenſchaftan einen über
tauſendjährigenWunſchderAerztealler ſeefahren
den Völker an. Schon Plinius fordertedie In
dienſtſtellungvon Kurſchiffen, die den Inſaſſen
die HeilkräftedeshohenMeeres erſchließenſollten,
und ſeitherhabenſpaniſche,portugieſiſche,italieni
ſche,franzöſiſche,engliſcheunddeutſcheAerztedas
Poſtulat von therapeutiſchenSeereiſenunterärzt
licherLeitung immer und immer wiedererhoben.
Der Hauptgrund, weshalb dieſe alte For
derung bis jetztnicht in Erfüllung gegangeniſt,
lag wohl darin, daß die Technikfrüher nicht im
ſtandewar, den für krankeMenſchennotwendigen
Komfort auf demhohenMeere herzuſtellen.Daß

ſi
e

dieſerAufgabeheutegewachſeniſt, weiß jeder,
der ſich einigermaßen in dem Schiffsparkunſrer
großenReedereienauskennt.
So gut die Technik ſchwimmendePaläſte
bauen kann– und das ſind die jetztſchonvor

1910(Bd. 104)
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handenengroßen Ozeandampfer
in Wahrheit–, ſo gut kann ſie

auch„ſchwimmendeSanatorien“
mit allem ärztlichenund thera
peutiſchenKomfort bauen.
Die Seekrankheitwar bis auf
unſre Zeit das einzige wirklich
ernſt zu nehmendeHindernis für
therapeutiſcheSeereiſen. Dieſes
Hindernis aber muß heute als
überwundengelten. Je größer
das Schiff, deſto ſeltener die
Seekrankheit. Das weiß jeder,
der einmal auf einem modernen
Rieſendampfer eine Ozeanfahrt
gemacht hat. Das a

n

keinen
Kurs gebundene,mit unbedingter
Manövrierfreiheit ausgeſtattete
Sanatoriumsſchiff aber iſ

t

in

dieſer Hinſicht nochviel günſtiger
geſtellt als das Handelsſchiff.
Währenddieſes in möglichſtkurzer
Zeit a

n

ſein Ziel gelangenmuß,
gleichgültig, o

b

hoher Luftdruck
ſeine Fahrt begünſtigtoder nie
derer ſi

e beeinträchtigt,kanndas
SanatoriumsſchiffdieDepreſſions
gebietevermeiden, die Gebiete
hohen Luftdrucksaufſuchen.Mit
Hilfe der drahtloſenTelegraphie

iſ
t
e
s möglich, jeden Tag vollſtändigzutreffende

WetterkartenwährendderFahrt aufdemOzean zu

entwerfen,dennjetztſchonſind faſtallegroßen,auf
dem Ozean fahrenden Schiffe „drahtlos“ aus
geſtattet,und die Zahl „drahtloſer“Uferſtationen
mehrtſichvon Jahr zu Jahr. Das Sanatoriums
ſchiff würde der Depreſſion buchſtäblichentlaufen
unddadurchdieSeekrankheitbeiſeinenInſaſſen auf
ein Minimum reduzieren. Selbſt die „Dünung“,
jene Wellenbewegungdes Meeres, die dadurch
hervorgerufeniſt, daß a

n

einem entferntenGe
biete des Meeres der Wind das Meer in Be
wegunggeſetzthat,ohnedaßam Orte derDünung
ſelbſt größere Luftbewegung nachweisbar iſ

t –
auchdieſergewiſſermaßen„fortgepflanzte“Wellen
gangkanndemmit Manövrierfreiheitausgeſtatte
ten Schiffe kein Schreckenmehr ſein. Wenn das
Schiff in der Richtung der Dünung fährt, ſo

ſind die „Stampfbewegungen“ſehr unbedeutend.
Das alles ſind dem Seemann geläufige Be
griffe. Vom Standpunkte der Technik aus iſ

t

das Schiffsſanatorium alſo durchaus ſpruchreif.
Das ſchwimmende Sanatorium

Der Dampfer „Meteor“ in den norwegiſchenFjorden

nehmens noch nicht vollſtändig überzeugtſind.
Aber das Geſundheit und Erholung ſuchende
Volk hat die Heilkräftedes hohenMeeres längſt
gefunden,auch ohne Schiffsſanatoriummit ärzt
licher Leitung.
Vor mehr als zehn Jahren trat nämlichdie
Hamburg-Amerika-Liniemit einemFahrtentypus

in dieOeffentlichkeit,derbis dahinganzunbekannt
geweſenwar, mit denſogenannten„Vergnügungs
reiſen zur See“.
Dieſe Reiſen unterſchiedenſichvon den bisher
gekanntenSchiffsreiſenvor allen Dingen dadurch,
daß die Schiffe keineFracht mitführtenund daß
die Seefahrt von Zeit zu Zeit, das heißtungefähr
jeden zweiten und dritten Tag, durchAnlaufen
eines Hafens für kurzeZeit unterbrochenwurde.
Dieſe Fahrten, ganz auf die Bequemlichkeitder
Paſſagiere eingeſtellt, ſollten nach dem Sinne
derunternehmendenReedereidemReiſe- reſpektive
Vergnügungsbedürfnisdes Volkes Rechnungtra
gen. Reiſe- und vergnügungsluſtigeMenſchen
ſollten von einem Hafen zum andern geführt

werden, und e
s

ſollte ihnen da
durchGelegenheitgegebenwer
den, Land und Leute der ver
ſchiedenſtenNationen kennen zu

lernen.
Um den Paſſagieren immer
eine gute Fahrt zu ſichern,wur
den dieſe Fahrten in Meeres
gebietenund Jahreszeiten unter
nommen, in denen mit großer
Sicherheitauf gutesWetter und
ruhigen Seegang gerechnetwer
den konnte: im Sommer im
nördlichen Eismeer und der
Nordſee, im Winter im Mittel
11€(º W

.

Man ſuchtemit großemRaf
finement aus allen Europa be
ſpülenden Meeren die inter
eſſanteſtenPunkte heraus, um
die Schauluſt der Reiſendenvoll
und ganz zu ſättigen: die wild
romantiſchenFjorde Norwegens
und die ſonnengoldumränderten
Geſtadedes Mittelmeeres.
Der Arzt, der ſich heute auf
dieſen Vergnügungsſchiffennach
ſeinen Mitreiſenden etwas ge
nauer umſchaut, bemerkt zu

ſeinem großen Erſtaunen, daß

e
r

e
s keineswegs nur mit vergnügungs

ſuchendenMenſchen zu tun hat, ſonderndaß der
größteTeil dieſer Paſſagiere Geſundheitsreiſende

im beſten Sinne des Wortes ſind, erholungs
bedürftige, erſchöpfte,blutarme, nervengeplagte
Menſchen,die in einer Meerluftkur auf offenem
Meere Heilung, Linderung, Beſſerungſuchenund
meiſtensauchfinden.
Was dieſen Reiſen den therapeutiſchenWert
verleiht, iſ

t

ebendas Stigma der Vergnügungs
reiſe,das, was ſi

e

von den regelmäßigenHandels
linien unterſcheidet:das häufige Anlandgehen
der Paſſagiere,das Fahren in ruhigen, klimatiſch
abgeſchloſſenenund günſtigenMeeresgebieten,der
ganz auf die Bequemlichkeitder Reiſenden zu
geſchnitteneBetrieb. - -
Die häufige Unterbrechungder Meerfahrt iſ
t

wohl die hervorſtechendſteEigenſchaft dieſer
therapeutiſchen Seereiſen, obwohl während
des jeweiligen kurzen Landaufenthaltes die
Meerluftkur durch die minderwertige Küſten
luftkur erſetztwird.

Die Unendlichkeitdes Meeres, ſo

würde der an den Küſtenausgeübten
Thalaſſotherapiegegenübernochwei
tere ganz beſondereVorzüge beſitzen.
Es kannſeinenStandortwechſelnund

iſ
t

dadurch in die Möglichkeitverſetzt,
ſich zu jeder Jahreszeit paſſende,eine
vorzügliche Luftkur garantierende
Klimate auszuſuchen. Unſre See
bäder haben, d

a

ſi
e

a
n

ihren Längs
und Breitegradgebundenſind, immer
nur wenigeMonate des Jahres Sai
ſon, und die kurzeSaiſonzeit iſ

t

oft
noch durch regenbringendeDepreſ
ſionen getrübt. Das Sanatoriums
ſchiff aber vermag eine ununter
brochene,eine„LuftkurgroßenStiles“

zu gewährleiſten.
Nach dem gegenwärtigenStand
punktederWiſſenſchaftlaſſen ſichdie
Wirkungen der Meerluft in folgende
Gruppen zuſammenfaſſen:

1
.

Die nervenberuhigende, 2
.

die
ſchleimlöſende, 3

.

die ſtoffwechſel
anregende, 4

.

die blutbildendeWir
kung.
Es ſind alſo dievitalſtenVorgänge
im menſchlichenOrganismus, welche
durch eine Meerluftkur eine Steige
rung erfahren.
Man kann ohne Uebertreibung
behaupten, daß e

s

auf den Konti
nenten nirgends klimatiſcheVerhält
niſſe gibt, welche dieſe Fülle vonÄ hervorzurufen imſtande
EE1.
Wenn das hohe Meer trotzdem
nochnicht im großen Stile in den
Dienſt der Therapie geſtellt worden
iſt, ſo hat das wohl lediglichſeinen
Grund darin, daß unſre großen
Schiffahrtsgeſellſchaften,die zur Lö
ſung des Problems des Schiffs
ſanatoriumseinzigberufenerſcheinen,
von der Rentabilität des Unter Der „Meteor“ im Geirangerfjord

beruhigendihr Anblickauf die Pſyche
eine Zeitlang wirkt, wird zu quälen
der Monotonie, wenn ſichder Patient
ihr nicht entziehenkann. Das ſind

in allen Seebädern die bekannteſten
Klagen, die durchVeranſtaltungvon
Bällen, Reunionen, Wohltätigkeits
baſarenund ſo weiterzum Schweigen
gebrachtwerden ſollen. Bei dieſen
Reiſen werden die Paſſagiere der
Unendlichkeitdes Luft- und Wellen
meeresvon Zeit zu Zeit gänzlichent
rückt, die nachherihren ganzen be
ruhigenden Reiz wieder über die
Reiſendenausgießenkann.
So ſind dieſe Vergnügungsreiſen
der Hamburg - Amerika-Linie in der
Zeit ihresüberzehnjährigenBeſtehens
ganzvonſelbſt zu therapeutiſchenSee
reiſen geworden und führen alljähr
lich Tauſende von Menſchenauf das
hohe Meer, welchedie Heilkräftedes
Meeres ſuchen.
Daß auchder NorddeutſcheLloyd
dieſe Spezies von Reiſen neuerdings

in ſein Programm aufgenommenhat,
beweiſt,daß das Bedürfnis dazu ein
immer größereswird.
Wenn dieſeReiſenauchkeinevoll
wertigen therapeutiſchen Seereiſen
darſtellen– als ſolche könnten na
türlich nur Meerfahrten auf einem
wirklichen Sanatoriumsſchiff unter
ärztlicherLeitung gelten–, ſo darf
man ſi

e

mit Rechtals das Vorläufer
ſtadium des Ozeanſanatoriums be
zeichnen.

Perſiſches Sprichwort

Ein Hund kann nichts aus dem
Laden eines Schmiedesforttragen.

(UeberſetztvonErnſt Kümpel)
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Dr. Freiherr von Mackay:

Wegererziehung
on Newark kommend,fuhr ic

h

a
n

der Küſte
New Jerſeys vorbei zur Cheſapeakebai,um

als Mann die Kampfplätzeder Befreiungskriege

zu ſehen,von denendie Großelternmir als Kind
erzählt. Der Dampfer „Prinzeß Anne“ umkreiſte
Kap Charles in weitemBogen. GeradenWegs
ſteuerte e

r

dannaufdievonHampRoadsunddem
W)orkflußgebildeteHalbinſel: ein flachesLand, be
ſpiegelt von bläulich ſchimmerndenLagunen,
ausgezacktdurch ſeichteHäfen, ſchmaleBuchten.
Vorn, als Bruſtwehr, ragen die alten Schanzen
von Fort Monroe auf. Seine Kuliſſe bildet ein
Parkwald, der ſich in ſcheinbarunbegrenzterTiefe
landeinwärts zieht. Ein wunderbares Natur
gebildeurwüchſigerBodenkraft: hochragendealte
Eichen, Sykomoren, Pinien, Weiden, Zypreſſen
überſchattenjunges, blühendes,buntfarbigesGe
büſchund Heckenwerk.Dazwiſchenſchimmerndie
weißenWände langgeſtreckterHöfe, ſtiller Herren
ſitze,kloſterartigerAnſtaltsgebäude.
Ich frage den Steward, was das ſei.
„Hampton.“
„Ein College?“
„Niggererziehungsinſtitut,“antwortet e

r

auf
die Rückfrage in etwas verächtlichemTon und
offenbarzugleicherſtauntübermeineUnwiſſenheit.
Ich hatte nie davon gehört. Jetzt aber war
mein Intereſſe ſofort rege. Man lieſt drüben ſo

viel vom Negerproblem,von den Gefahren des
Raſſengegenſatzes,von denAusbrüchendesHaſſes
zwiſchenweißemHerrenvolkund den ehemaligen
Sklaven,vondenJim Crow Laws, diedenSchwar
zen ächten, von mißglücktenphilanthropiſchen
Verſuchen, Frieden zwiſchen den Parteien zu

ſtiften. Von Richmondfuhr ich, meinenReiſe
plan unterbrechend,über New Port News nach
Hampton.

S
k

Der Gründer der Anſtalt iſ
t

Samuel Chapman
Armſtrong. Er war Generalmajorim Dienſteder
Nordſtaatenund führteals ſolcherdie virginiſchen
Negertruppenim Bürgerkriegan. NachFriedens
ſchlußvertauſchte e

r,

wie ſo viele amerikaniſche
Feldherren,das Schwert mit dem Pflug. Nach
dem e

r

ſeine Untergebenenzum Sieg geführt,
erſchien e

s

ihm als ſchönſteAufgabedes Lebens
abends, ſi

e anzuleiten,von der geſchenktenFrei
heit vernünftigenGebrauch zu machen. 1868er
warb die AmerikaniſcheMiſſionsgeſellſchaftvon
der Regierung einen Teil jener Halbinſel der
Cheſapeakebaiund ſtelltedavonArmſtrong ſo viel
zur Verfügung, als e

r

für ſeineZweckebrauchte.
Aus kleinenAnfängen ward bald Großes. Das
„Normal and Agricultural Inſtitute“, das an
fänglichnur aus einem Schulhaus und ein paar
kleinen Wirtſchaftsgebäudenbeſtand, wuchs ſich

Z
u

einem ſtadtartigenGebäudekomplexaus, in

deſſen Mauern induſtrielles und landwirtſchaft
lichesGewerbe,Wiſſenſchaftund Kunſt in allen
erdenklichenAbſtufungen gelehrt und gepflegt
werden. GepflaſterteStraßen, ſchattigeAlleen,
Trambahnenverbindendie weitläufigenAnlagen,
eigne Pump- und Elektrizitätswerkeſorgen für
denWaſſer- und Lichtbedarf,die trefflichorgani
ſierteVerwaltung, die gegenwärtigunter Leitung
des verdienſtvollen R

.
C
. Ogden als Präſidenten

ſteht,verfügt,ganz abgeſehenvon den ſtaatlichen
Zuſchüſſenund freiwilligen Zuwendungen,über
ein Jahreseinkommen von nicht weniger als
60000Dollar aus den allmählichangeſammelten
Kapitalfonds.
Hat ſichdieAnſtalt auchweit überdie Grenzen
ausgedehnt,die ihr von dem Begründer geſetzt
wurden, ſo iſ

t

dochdas Erziehungsprinzip,dem

ſi
e

ihre glänzendeEntwicklungverdankt,dasſelbe
geblieben.Armſtrongwar keinerjenerSchwärmer,
die glauben,durch idealiſtiſcheReformmaßregeln

in wenigen Jahren gutmachen zu können,was

in Jahrhunderten verabſäumtworden iſt. Er
wußtewohl,daß„dieNatur keineSprüngemacht“,
daß eine Erziehung, die den kulturrohenNeger
unvermittelt in die Weltanſchauungdes Weſtens
einführt, nichtserreichtals die Vermehrungdes
Proletariats der Scheingebildeten,die zum frucht
barenKern desWiſſens niemalsvordringen,deren
ganze Ziviliſation wetterunbeſtändigerLack und
Firnis iſ

t

und die zu jeder ernſten,Zähigkeiter
forderndenArbeit Luſt und Fähigkeit verloren
haben. Geiſtige, politiſche Selbſtändigkeitſetzt
wirtſchaftlicheSelbſtändigkeitvoraus: zu ihr den

Neger heranzubilden,das war Armſtrongs Ziel,
UndaufdieſemErziehungsprinzipberuhtnochheute
das ganze LehrgebäudeHamptons. Anfänglich
beſchränkteſich die praktiſcheBerufsbildung auf
die Farmerei; heuteſtehtdem eintretendenZög
ling die Wahl unter allen erdenklichenTätig--
keitenfrei. Fünf Meilen in weſtlicherEntfernung
dehnt ſich die große Muſterfarm Shellbank aus,
wo Ackerbau,Viehzuchtund Milchwirtſchaftnach
modernſtenMethodenbetriebenund gelehrtwird.
Im Gegenſatzzum überausliberalenAusbau des
praktiſchenFortbildungsweſenshält ſichderwiſſen
ſchaftlicheUnterricht in gemeſſenenGrenzen. Im
allgemeinenwird nur elementareBildung ver
mittelt; ſoweit beſondersbeanlagteZöglinge in

höhere Gelehrſamkeit eingeführt werden, be
ſchränktſich die Unterweiſung auf den Umkreis
der angewandtenWiſſenſchaft. Nachdes Stifters
Willen iſ

t

die Anſtalt paritätiſch; der religiöſe
Unterricht umfaßt dementſprechendnach dem
Vorbild der engliſchen„undenominationalschools“
nur Bibellektüre, Katechismusund Sittenlehre
ohne irgendwelchekonfeſſionelleAuslegung und
Kritik. GroßerWert wird auf diePflege derMuſik
gelegt. Mein Führer, ein junger Lehrer, meinte:
„Der Ton hat eineinſpirierendeWirkung auf den
Neger. Muſizieren heißt ihn in Diſziplin halten.
In der Steigerungdes rhythmiſchenEmpfindens
liegtdas beſteMittel zur ErhöhungſeinerArbeits
luſt und Arbeitsfähigkeit.“ Die Wahrheit dieſer
Worte wurde mir beim Durchwandernder Ar
beitsſäleaugenſcheinlich.JeglicheTätigkeitwurde
von munterenGeſängenbegleitet,undwunderbar
war es, zu ſehen,wie die Bewegungender Hände,
der Arme, desganzenKörpers demTakt und den
Tonabſtufungenſich anpaßtenund ſichtlichdurch

ſi
e verlebendigt,beſeeltwurden. Die Kirchen

geſängewaren ein wirklicherKunſtgenuß. Die
Geſchmeidigkeit,Fülle und der Wohllaut der
Stimmen des Chors, ſeine Taktſicherheit,ſeine
von natürlichemmuſikaliſchemEmpfinden zeu
gendeAuffaſſung, die Kraft, Reinheit und Bieg
ſamkeitder Organeder Einzelſänger– alles das
verband ſich zu Leiſtungen, die durch ihre har
moniſcheAbrundung und innerliche Vertiefung
weit überragten,was man vom Durchſchnittder
amerikaniſchenLiedertafeln zu hörengewohntiſt.
Man kannden Beſtrebungenund Leiſtungen
Hamptons nicht gerechtwerden, ohne von ihm
aus einenBlickauf die TochteranſtaltTuskegee

zu werfen,die,im StaateAlabamaetwa120Kilo
metervon Montgomery in öſtlicherRichtungent
fernt gelegen, a

n Ausdehnungnochdas Mutter
haus übertrifft. Ihr Begründer, der berühmte
„Negerapoſtel“Waſhington Booker, wollte durch

ſi
e dartun, daß die ſchwarzeRaſſe aus eignen

Kräften fähig iſt, ſich auf höhereKulturſtufen zu

erheben,und dieſer Beweis gelang,das iſ
t

ſchon
heute unverkennbar,durchaus. Die Mittel zum
Bau und zur Unterhaltungvon Tuskegeewurden
zum größtenTeil von Negernſelbſt,nur zum ge
ringerenTeil durchſtaatlicheBeihilfenundSpenden
weißerMenſchenfreundeaufgebracht.Die Lehrer
ſind ausnahmslos Schwarze, meiſt Zöglinge
Hamptons. Das Erziehungsſyſtemhielt ſichan
fangs im Rahmen dieſes vorbildlichenInſtituts.
Bald aber ſprengte e

s

aus innerem Fortſchritts
drang heraus alle Feſſeln. Schritt um Schritt
nahm e

s

immer weitere Teile des univerſalen
Wiſſens in ſeinenLehrplan auf; heutehat e

s

ſich
unter der Führung von genialbeanlagtenNegern
wie Profeſſor Carver Dubois, zu einerHochſchule
emporgehoben,die in derganzenUnion angeſehen
iſt. Zugleichgründetedie Tochteranſtaltwieder
Zweiganſtalten,unter denen Calhoun an erſter
Stelle zu nenneniſt,undſchließlichging ſi
e
in ihrem
bewunderungswürdigenTaten- und Schöpfer
drang noch einen Schritt weiter und beganndie
Urbarmachungvon Oedländereiendurch Neger
kolonien in dieWege zu leiten. Berühmtgeworden

iſ
t

die Siedlung im W)azoodeltades Miſſiſſippi
(unweit Vicksburg),das, noch vor Jahren eine
menſchenleereWildnis, heute in ein blühendes
Plantagengebietumgewandelt iſt. Die große
Kulturtat iſ

t hauptſächlichein Werk des ebenſo
energiſchenwie klugenundweitſchauendenNegers
Iſaak Montgomery. Unter ſeiner Leitung haben
die Schwarzenden ſumpfigenBoden entwäſſert,
das ſtruppige Dickicht gelichtet, Baumwollen
pflanzungenauf demgepflegtenBoden angelegt.
Inmitten des Kulturneulandes erhebt ſich eine
Negerſtadt mit 4500 Einwohnern, M o u n d

B a y ou. Sie verfügt über vier Kirchen und
ebenſovielSchulen,überWaſſerleitung,elektriſche
Beleuchtung, Telephondienſt, über eine ganze
Reihe gut gehenderBaumwollſpinnereien und
Anlagen für Baumwollentkörnung und Oel

gewinnung,übereineNegerbank(die„Deltabank“)
und eine wöchentlicherſcheinendeZeitung. Der
Schnapsverkauf iſ

t

verboten. Die Gemeinde
verwaltung iſ

t ordentlich,rührig. Die Häuſer ſind
ſolidgebaut,reinlich;vieleweiſeneinekünſtleriſche
Architekturauf. Nur der Zuſtand der Straßen
läßt zu wünſchenübrig. u

.

Siedlungenvon der Art Mound Bayous ſind
der beſteBeweis, daß die Erziehungdes Negers

zu wirtſchaftlicherSelbſtändigkeitdurchaus ge
lungen iſt. Waſhington Bookers Beſtrebungen
gingenaberweit überdies Ziel hinaus. Bei der
Einweihung von Tuskegeeäußerte e

r

ſich über
ſeine Hoffnungen: „Der Weiße verfemt die
Blutmiſchungmit dem Schwarzen. Wir wollen

e
s

dahinbringen,daßder SchwarzedieſelbeScheu
vor der Raſſenkreuzungempfindet. Wir wollen
nichtdie Zahl derNegroiden,Mulatten,Oktorunen
vermehren,das Zwittergeſchlecht,das bald ent
artet und unfähig iſt, ſichim Kampf ums Daſein

zu behaupten.Wir wollen die Raſſe rein erhalten
und in ihrer Reinheitveredeln,auf höhereKultur
ſtufenerheben.Wir wollendenNegerzumSelbſt
ſtolz erziehen. Er ſoll vom Ehrgeiz beſeeltſein,
durch Wirtſchaftlichkeit,Reinlichkeit, Sittlichkeit,
Fleiß in allenbürgerlichenTugendendemWeißen
die Spitze zu bieten: ſo wird e

r

ſichvon ſelbſtdie
Rechtsgleichheiterobern,die ihm heute nur der
Buchſtabedes Geſetzes,nichtdas Leben,die Ge
ſellſchafteinräumt. Und der Haß und die Ab
neigung, die jetzt zwei aufeinanderangewieſene
Menſchengruppentrennt,wird ſich in Verſöhnlich
keitund vernünftigesVertragenauf demFunda
ment wechſelſeitigerWertſchätzungverwandeln.“
Inwieweit iſ

t
e
s gelungen,dies Ideal zu verwirk

lichen?
*

Die Beantwortung der Frage ſoll von einem
rein äußerlichenphyſiſchenMerkmal ausgehen.
Ein Vergleichdesafrikaniſchenund amerikaniſchen
Negers bringt jeden zur Ueberzeugung,daß zwi
ſchenbeidenein Artenabſtandwie etwa zwiſchen
demAinu unddeſſenAbkömmling,demmodernen
Japaner, beſteht. Das neue Klima, das ver
änderteMilieu, die Sphäre der Ziviliſation, in

die e
r

verſetztwurde, haben den amerikaniſchen
Neger weit über den afrikaniſchenTyp erhoben.
Stellt mandanndenDurchſchnittsnegerder Süd
ſtaatennebenſeinen in Hampton oder Tuskegee
herangebildetenStammesgenoſſen, ſo fällt wie
derum eine weitere Raſſenverbeſſerung in die
Augen. Beim Zögling jener Anſtalten ſind all
die Eigentümlichkeitenverſchwundenoder doch
nur nochſehr abgeſchwächtbemerkbar,die beim
gewöhnlichenNegerabſtoßen:dieHautausdünſtung,
das Kauderwelſch des Organs, die grotesken
Manieren, die auffällige Tracht, das vorlaute,
anmaßendeBenehmen. Seine Farbe iſ

t

etwas
abgeblaßt.Seine Haltung,ſeineBewegungenſind
vornehmer,ſeineGeſichtsbildung iſ

t
edlergeworden.

Das Engliſch,das e
r ſpricht, iſ
t rein,dasBenehmen

zurückhaltend,ſelbſtſicher.Es iſ
t,

als o
b

ihn etwas
vom Weſen der kaukaſiſchenArt durchleuchtet
hätte. Auf Grund dieſer durch Selbſtzuchter
worbenen Eigenſchaftenhat der amerikaniſche
Neger nun tatſächlich,den Idealen Bookers ent
ſprechend, in der Eroberung einer allgemeinge
achtetenund demWeißen ebenbürtigenStellung
ungemeineFortſchrittegemacht. Man muß ein
wenig in die Bedeutung dertrockenenZiffern der
Statiſtik einzudringen ſuchen, um die Erfolge

zu würdigen. War die Zahl der von den Negern
ſelbſt bewirtſchaftetenFarmen noch vor dreißig
Jahren ganz gering, ſo iſ

t

ſi
e

heute auf rund
770000geſtiegen,die ein Areal von 45Millionen
Acker,alſo ein Gebiet von der Größe.Hollands
und Belgiens zuſammengenommen,umfaſſen.
Der verſteuerbareGeſamtbeſitzder Neger iſ

t

auf
rund 550Millionen Dollar (etwa 200Dollar pro
Kopf) zu ſchätzen. Negerkirchengibt e

s

in der
Union gegenwärtig 2

6 000, Negerſchulen 2
4 000,

Negergeſchäfte 1
0 000,Negerapotheken200,Neger

banken50, und das alles ſind faſt ausſchließlich
Errungenſchaftender letztenZeit. Wie ſehr die
Neger in alle höherenBerufe einzudringenund
ſich hier zu behauptenwiſſen, zeigteineBerufs
zählungPhiladelphias,wonach e

s
in dieſerfrüher

faſt rein weißen Stadt nicht weniger als 585
ſchwarze „professional men“ (Geiſtliche,Aerzte,
Lehrer, Anwälte, Künſtler, Ingenieure und ſo

weiter) gibt. Es iſ
t

ſchonjetztein überausviel
ſeitigerund ausgedehnterWirtſchafts-undKultur
Organismus, der ausſchließlichvon Negern be
dientwird, und e

r

wächſtſichſtändig in die Breite
und Tiefe aus.
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Mº Bildung gleichtdemBaume, von demChriſtus die Menſchenprobegelehrt hat:
„An ihrenFrüchtenſollt ihr ſi

e

erkennen.“Mag
der Sammeleifer eines Gelehrten noch ſo groß
ſein, die Quelle ſeines Wiſſens noch ſo ſelten
und verborgenliegen: die Tat iſ

t alles, nichts– das Sammeln. Die Ueberhebung,das meiſte

in ſein Gehirn hineingepackt zu haben, muß
jedem Echten fernbleiben– was er heraus
fördert, entſcheidet, und gute Frucht hat
ſchließlichimmer guteWurzel. Aber die „Güte“

iſ
t ſtrittig. Muß ſi
e

abſolut der Preis des
Wettlaufs einſamer Pfadfinder ſein? Darf ſi

e

zuweilen auch aus dem Konverſationslexikon
ſtammen? Ich weiß, daß viele gute Köpfe ſich
entſetzenund jede ernſtlicheHilfe eines Nach
ſchlagewerkesverachtenwerden. Viele guteKöpfe
wird e

s

auchgeben,die öffentlichverachten,pri
vatim– nachſchlagen.Ich glaube,daß dieGe
bildetenſich ehrlicheund unehrlicheVerachtung
ſparen können. Wenn ihre Arbeit gut iſt, wird
niemanddasMaterial lediglichim Konverſations
lexikonvermuten; echteArbeit erfordert immer
ſelbſtändigeKräfte. Zugleichwird echteBildung
aber,dienur aus einemganzenLebenreſultieren
und allesGelernteunmöglichimmer parat haben
kann,denLexikonbehelfehrlichwillkommenheißen.
Ouellen und Inhalt der Lexikaſtehengewiß nicht
tiefer als viele gelehrteArbeiten, die jetztprodu
ziert werden. Es iſ

t

ein großer Kreislauf –

einer brauchtden andern, der andre tauchtim
einenwiederauf. Beſonders in unſrerungeheuer
raſch konſumierendenZeit haben die Sammel
werke des Wiſſens erhöhte Berechtigung. Sie
erſparen ſo unendlichviele Umwege, einmaliges
Buchwälzen erſetztzehnmaliges. Und auf ein
Buchwälzenkommt e

s

ſchließlichhinaus.
DeshalbbekenneſichdermoderneMenſchzum
Beſitz einesKonverſationslexikons– ihn zu ver
ſchleiern iſ

t

nur ungeſund.Der ehrwürdigeBrock
haus und der umfaſſendeMeyer haben dafür
geſorgt,daß die impoſanteWiſſensſpeiſe,die ſie
bieten,formaluntadelig iſ

t.

Alles Gute zu kleinen
Preiſen bekommenkönnen, iſ

t

nun einmal Zug
der Zeit. Einen beſonderenReiz aber habendie
Lexika für den echtGebildetenerſt jetzterhalten:
Brockhausbietet ein Jahrhundert, Meyer wohl
bald die gleicheZeitſpannemenſchlicherKultur
geſchichte.Eine Rieſengeſamtbibliothekſind die
ZahlreichenAuflagen dieſer Bücher, von allen
WandlungendesGeſchmacks,derHoffnungen,des
Urteils ſchillernd.KulturgeſchichtlicheQuellenſind

ſi
e

beſondersdadurch,daß ſi
e

ebennichtdie indi
viduellen EntwicklungsgängeüberragenderPer
ſönlichkeitenenthüllen, ſondern für das große
Problem, das ganze Kenner verlangt, für das
gute Publikum geſchaffenworden ſind. Was das
„gutePublikum“ iſ
t

und was e
s fordert,darüber

Erſchöpfendes zu ſagen, iſ
t

Raum und Zweck
dieſerBemerkungenverſagt. Um ſichſeineBe
ziehungenzum Konverſationslexikonrichtigvor
zuſtellen,denkt man am beſtenan einenklugen

in Paris.
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Lehre , geſund und maßvoll, ehrlich und vor
ſichtig– anderſeits an ein geſundes, lebhaftes
Kind, das geleitet ſein will, um ſelbſt einmal
leiten zu können. Dieſes große,allgeliebteKind,
demProblematiſchenfern, demEchtenundKräf
tigenſchließlichimmernahe, iſ

t

dasgutePublikum.
Ich weiß nicht, o

b

die geſamtenJahrgänge
unſrer Konverſationslexikaſchoneinmal auf ihre
kulturhiſtoriſcheBedeutunghin angeſehenworden
ſind. Die GewißheitvomNormalenjederEpoche

iſ
t

das kulturhiſtoriſcheDokument. Lob undTadel,
ZuſtimmungundAblehnungnichtparteiiſch,ſon
dern gerecht zu formulieren, gerechtaber ebenſo
der Perſönlichkeitwie der Allgemeinheit– das

iſ
t

wohl das Leitmotiv aller Lexikonmitarbeiter.
So wetterleuchtetnochdie Leidenſchaftder Mei
nungskämpfehinein,undzugleichenthülltſich,was
unbeſtreitbarechtund zukunftkräftigerkanntwor
den iſt. Nur in ganz außergewöhnlichenFällen
gehtnochderZorn derZeit mit dem gutwilligen
Lehrer durch– da handelt es ſich aber um vul
kaniſcheEruptionen des menſchlichenGeiſtes,die
aus Tag Nacht, aus Nacht Tag machen. Die
ſchierunendlicheAufgabe,eine vergleichendeKul
turgeſchichteder Menſchheitaus denUrteilender
Konverſationslexikaherauszuſchälen, in all ihren
VerzweigungenundBeziehungen, iſ

t

Sacheeines
großenWerkes. Ich denke e

s

mir als eine Hoff
nung der Zukunft, vielleichtnur als ein ſchönes
Luftſchloß. Hier ſeien zunächſt einmal einige
Proben gegeben,hoffentlichrechtcharakteriſtiſche,
die von den weiſen Mäßigungen und grotesken
Sprüngen der Urteilswandlungen,wie ſi

e

unſre
Großeltern,Eltern und wir ſelbſt erlebthaben,
einen Begriff geben.

* ..

Zunächſteinmal ein ragendesBeiſpiel: Otto
vonBismarck, in Brockhaus'undMeyers Spiege
lungen. Symptomatiſch iſ
t

da zunächſt,daßbeide
Lexika in den Jahren 1862und 1864 den zu
tünftigen Geſtalter des DeutſchenReiches im
Jahre 1813 zu Brandenburggeborenſein laſſen.
Bei Meyer hat e

r ſogar den ſchönenVornamen
Karl. Vor den großenErfolgen Bismarcks,mit
MißtrauenſeinebeunruhigendeGeſtaltbetrachtend,
nichtmitZuſtimmung,brauchtederHiſtorikernoch
nichtdie Gründlichkeitvon 1874und1875. Nach
demFranzöſiſchenKriege iſ

t

Bismarckvollkommen
zutreffendam 1

. April 1815auf dem Familien
gute Schönhauſen,RegierungsbezirkMagdeburg,
geboren. Was erzählt nicht alles die Urteils
wandlungvor 1866und1870,nach1866und1870!– Bei Meyer heißt es 1862 nochganz trocken
und lakoniſch:„Erhielt den Geſandtſchaftspoſten

Er iſ
t

einer der Führer der ultra
royaliſtiſch-ariſtokratiſchenPartei.“ Bei Brockhaus
1864(immerhinſchonnachdemDäniſchenKriege):
„Alle Anſprücheder Feudalparteifandenan ihm
einen rückhaltloſenund keckenVerteidiger.“ „Der
Konflikt der königlichenGewalt mit dem Ab
geordnetenhauſerückſichtlichder Militärorgani
ſationveranlaßteKönig Wilhelm, denkühnenund
UnternehmendenDiplomaten für einen leitenden
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e
r

des Urteils
Miniſterpoſtenauszuerſehen.“„Seine Aeußerung,
daß großeFragen nichtdurchReden und Majo
ritätsbeſchlüſſe,ſondern durch Blut und Eiſen“
entſchiedenwürden, verurſachtedie größteAuf
regung.“ „Vielleicht wäre man mit noch ge
ringerer Rückſichtgegenden Bund vorgegangen,
wenn nichtNapoleon III. den deutſchenMittel
und KleinſtaatenſeineHilfe vonferngezeigthätte,
ein Umſtand, der namentlichauf BismarckEin
druck zu machenſchien.“ (Man war, Napoleon
betreffend,nochfür Bismarckweiſe.) Brockhaus
von 1864 ſchließt: „Im letzten Sommer ver
breitete ſichdas Gerücht, der Miniſter Bismarck
habebeiBegegnungdesKönigs Wilhelm mit den
Kaiſern von Rußland und Oeſterreichein enges
Bündnis zuſtandegebracht,welchesdie Heilige
Allianz mit allen ihrenGefahrenfür die Freiheit
der Völker und Staaten wiederherſtellenſolle.
Der Erfolg eines ſolchenWerkes, wenn e

r

auch
zuſtandegekommenwäre, müßte ſchon a

n

der
GrundlagedereuropäiſchenVerhältniſſeſcheitern.
Die Schwierigkeitender inneren Politik waren
durch die ſiegreicheAktion nach außenzwar in

den Hintergrundgedrängt,aber in keinerWeiſe
ausgeglichenworden. Vielmehr war für den
Miniſter die Laſt der VerantwortungdemLand
tage und dem Volke gegenübernur gewachſen.“
VertrauensvollklingtdieſerSchluß a

n

derSchwelle
gärenderZukunft geradenicht. Dagegenäußert
ſich in den erſten Jahren der Triumphepoche
Brockhaus1875folgendermaßen:„Der energiſchſte
undbegabteſteVertreterderabſolutenMonarchie.“
(Noch immer Wetterleuchten.)„Die Reorgani
ſation der preußiſchenArmee, deren Kriſe im
preußiſchenStaatsleben durch eine ſtarkeHand
undeinengewandtenGeiſtbeſeitigtwerdenmußte.“
„Von vornhereinwar BismarcksStellung eine
höchſtſchwierige,um ſo mehr,als ſichfür diegroße
Maſſe desVolkes (!) in ſeinemNamenReaktion
und Junkertum verkörperten. Geſteigert wurde
dieſeAnſchauungdurchBismarcks vielfachmiß
verſtandeneAeußerung vom „Blut und Eiſen“.“
„(1866:)Je näherdesKriegesLöſunggerücktwar,
um ſo populärerwar BismarcksPolitik in Preußen
geworden.“ (War das nicht zu ſehr aus der
Stimmung nach 1870/71geurteilt?) „Rückhalt
loſes Vorgehen gegen den von allen liberalen
ParteienDeutſchlandslängſtverurteiltenBundes
tag.“ Vom Jahre 1877wird mit lapidarerZu
ſtimmungdas „Dreikaiſerbündnis“gemeldet.Die
Gegenwart um 1875, das Erſcheinungsjahrdes
Leaikons, zeigt aber ſchonwieder Schatten auf
dem ſonnigGefeierten. „In denwenigenJahren
ſeit BismarcksWirken im neuen Reiche hat e

s

nicht an verſchiedenenAnläſſen gefehlt, welche
ihn von demSchauplatzſeineröffentlichenTätig
keit abzurufendrohten.“– Meyer bringt 1874

1
8
/2 Spalten über Bismarck, gegen eine im

Jahre 1862. Ecce gloria! Man lieſt ſchondie
ausführlichſteund im Innerſten wohlwollende
SchilderungvonBismarcksTatenwie einegläubige
Vaterlandsgeſchichte.Für diereifereJugend direkt
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ſchildern Meyer und Brockhaus1874und 1875
die äußere Erſcheinung des Eiſernen Kanzlers,
ehemals keckenJunkers. Bei Meyer heißt es:
„Er vereinigtmit bewundernswerter,großartiger
Kühnheit diegrößteBeſonnenheit.“ Der Sprung
von 1875 bis 1882 bringt dann bei Brockhaus
die vielſagendeAeußerung: „GrößereErfolge als
in derinnernPolitik hatteBismarckin deräußern.“
Der Kampf gegen den Sozialismus dämmerte
auf. Aber es half dem Helden des praktiſchen
Lebens nichts– er wurde ſchon monumental
für die Nachweltvorbereitet:„Sein Denkmal in
Köln wurde am 1. April 1879 enthüllt; es iſ

t

modelliertvon Schaperundgegoſſenvon Gladen
beck.“ Nach einemweiterenDezennium, 1893,
verzeichnetMeyer die Bismarckſpendeam ſieb
zigſtenGeburtstagedes Kanzlers, 1

. April 1885.
Das greiſe Symbol des geeinigtenDeutſchen
Reiches wird kampflos deutlich. Der Abend iſ

t

da. Und dann heißt e
s

noch trockenaus den
ſtürmiſchenErregungender neueſtenZeit: „Wegen
desSozialiſtengeſetzes,das e

r

nichtaufgebenwollte,
gerietBismarckmit Kaiſer Wilhelm in Meinungs
verſchiedenheitund trat am 20. März 1890von
ſeinen Aemtern zurück. . .“ – Was aber ſagt
Brockhaus1904? Nach einer Aufzählung ſämt
licherBilder und Büſten des Verſtorbenenteilt

e
r mit, daß e
s

ſchon320 DenkmälerOtto von
Bismarcks gebe. Vielleicht heißt e

s

1914: Im
Jahre 1904hat e

s

erſt320Denkmälerdesgrößten
deutſchenStaatsmannesgegeben! –
Auch ein andrer Gigant der Weltgeſchichte,
von dem das Konverſationslexikonzeitgenöſſiſch
berichtenkann,Napoleon I.

,

zeigtſichim Wandel
bilde des Urteils. Die beidenſtärkſtenEtappen,
die hier konſtatiertwerden können,ſeien heraus
gegriffen. In ergreifenderUnmittelbarkeitſtellt
ihn ein früher Jahrgang von Brockhaus1846dar.

2
5

Jahre nachdem Tode desWelteroberersgibt

e
r

für dasNormalurteilDeutſchlandseineSchilde
rung, die ebenſoausführlichwie objektiv iſ

t,

ebenſo
von denNachſchauernder Leiden,die eineGottes
geißel über die Menſchheit gebrachthatte, wie
von ſcheuerBewunderung für dasWunder ihres
Genies erfüllt. Da wird Napoleons Selbſtver
trauen wohl Fatalismus genannt, ſein Handel
mit den Völkern ein Beweis, daß Bonaparte
imſtandewar, ſeinenSelbſtzweckenalles zu opfern.
Daneben iſ

t

aber auch verzeichnet,daß „1806
durch eine a

n

Verräterei ſtreifendeMutloſigkeit
faſt ſämtlichepreußiſcheFeſtungen ohne große
Gegenwehr in desSiegersHändefielen“. Ferner
lieſt man über die UnterredungNapoleons mit
dem Kaiſer von Rußland: „Alexanderwußte die
Zuneigung desSiegers durchvielleichtnichtganz
aufrichtigeBewunderung zu gewinnen. Napoleon
war ſchwachgenug, ſichdurchdie kaiſerlicheAn
erkennungſeinesGenies Zugeſtändniſſeabringen

zu laſſen, die ſicherlichgroßenEinfluß auf ſein
ſpäteresSchickſalhatten.“ Da klingt faſt ein ge
heimesMitleid mit dem franzöſiſchenGenie in

demdeutſchenBucheauf. Von feinerund früher
hiſtoriſcherErkenntnis iſ

t

die Bemerkung: „Die
Vermählung mit Marie Luiſe war vielleichteiner
ſeiner größtenpolitiſchenFehler. Er verließhier
mit ſeine Stellung als Machthaber und geriet
den alten Dynaſtien gegenüber in eine falſche
Lage.“ Dann heißtes: „In ſeiner kühnenPhan
taſie ſtiegennochrieſenhaftereEntwürfe empor;
an der Spitze einer ungeheuern,von ihm ge
leitetenStreitmachtwar e

s

vielleichtmöglich,die
ruſſiſcheStreitmacht nach Aſien zurückzuwerfen
und dann auf denTrümmern Rußlands und der
Türkei ein neues byzantiniſchesKaiſerreich z

u

ſtiften.“ Während dannvon 1813(dasAufatmen
dieſes Jahres muß noch 1846verſpürt worden
ſein) geſagtwird: „Napoleon wurde von ſeinem
Verhängniſſe, das ihn emporgehoben,geſtürzt,
ſein Schickſalmußte ſich erfüllen; der augenblick
licheSturz deskühnenDeſpotendecktemit einem
Schlage die Nichtigkeitund Vermeſſenheitdes
Gedankensauf, die Völker der ziviliſiertenWelt
durch materielle Gewalt unter einen Arm zu

beugen,“wird zugleichausgeſprochen:„Vielleicht
zeigte ſich in keinerEpoche ſeiner außerordent
lichen Laufbahn der Charakterund das Genie
Napoleons größer als in dieſer. Seine Ent
ſchloſſenheit,ſein unbeugſamerMut, ſein uner
ſchöpflicherReichtum a

n Hilfsquellen gegenüber
den furchtbarſtenSchlägen,dem Abfall und der
Erbitterungvon ganzEuropa iſ

t
in der Geſchichte

ohne Beiſpiel.“ Endlich „Saint-Helena“: „Die
würdige Ruhe und Faſſung, welche Napoleon
auchim tiefſtenElend bewies, entwaffnetenſogar
allmählichſeine Feinde und riſſen ſeineFreunde
zur Bewunderung hin.“ – In all dieſenSätzen
pulſiert noch die Größe der Zeit. Wunderbare

Menſchenlebtendamals,dieSpätromantikblühte,

e
s gab großeDichter und Muſiker – von gewal

tigenMännern, ſo tief ſi
e

verletzthabenmochten,
wurde gerngeträumt. Da nimmt ſich eineBrock
haus-Darſtellungvon 1908viel weniger erfreulich
aus. Die müdeTrockenheitunſrerTage, elemen
tarer Umwälzungen der politiſchenWelt längſt
entwöhnt, die verteufeltewiſſenſchaftlicheObjek
tivität, welchekleinereMaße hat als eines Be
ſiegten und Siegers Menſchenwürde, kommt zu

Wort: „Die hiſtoriſcheWertſchätzungNapoleons
hat insbeſondere in Frankreichvielfachſeit ſeinem
Tode gewechſelt.Das unvernünftige Regiment
Karls X., das ſelbſtſüchtigeLudwig Philipps und
ſeiner Bourgeoiſie hatten NapoleonsNamen z

u

hohenEhren gebrachtund ihm einen legenden
haften Glanz verliehen, der ſeinem Neffen
Napoleon III. zugutekam. Als aber dieſer mit
ſeiner Politik geſcheitertwar, verblaßteder Glanz
der Bonapartelegende,und die kritiſcheWiſſen
ſchafttrat in ihr Recht,bis in der neueſtenZeit
die Sehnſucht des revancheluſtigenTeils der
Nation nacheiner militäriſchenGröße das Bild
des genialen Imperators aufs neue erhöhte.“
NächſtdenStaatsmännernwird man bei den
Künſtlern die überraſchendſtenWandelbilderdes
Urteils finden, und bei dieſennatürlichbeſonders
dort, wo ihreNamennichtnur äſthetiſche,ſondern
auchethiſcheUmwälzungenbedeuten.So meldet
Brockhausvon Henrik Ibſen im Jahre 1884(vor
der „Freien Bühne“): „Ein namhafter norwe
giſcher Dichter, ſcharfer Satiriker. Namentlich
zeigt e

r

dies in ſeinenjüngſtenDramen („Stützen
der Geſellſchaft“, „Nora“, „Geſpenſter“,„Volks
feind“), wo e

r

mit Menſchenkenntnis,die Zu
ſtände der Gegenwart, auch die religiöſen und
ſozialenProbleme behandelt.“ Meyer ſagt 1887
ſogar, daß Ibſen der religiöſenHeuchelei„einige
kräftigeKeulenſchlägeverſetzthabe“. In ſeinen
neueſtenDramen„Die Wildente“ und „Rosmers
holm“ ſetze e

r

die ſatiriſch-reformatoriſcheRich
tung fort, „doch haben dieſelbenwenigerAuf
ſehenerregt“. 1893klingtderKampf der „Freien
Bühne“ bei Meyer deutlicher:„Ein Dichter, den
dasRingen nachWahrheitzur herbſtenAuffaſſung
aller geſellſchaftlichenZuſtände, zum äußerſten
Peſſimismus geführt hat.“ Und währendBrock
haus in der Gegenwart, 1908,nochmeint: „Sein
Scharfſinn hat ihn viele Blößen der Geſellſchaft
aufdeckenlaſſen, die e

r ſchonungslosgeißelt und
deren verderblicheFolgen e

r

fein pſychologiſch
darlegt– allein der Dichter ſtellt ideale Forde
rungen, bleibt aber nichtſelten die Löſung ſchul
dig,“ ſagtMeyer 1905ſchonganzbegeiſtert:„Der
größte DramatikerNorwegensund einer der ge
waltigſten Geiſter der neuerenZeit. Liebe und
Haß, die den Dichter erfüllen, veranlaſſenAus
einanderſetzungen,die Kritik alter Anſchauungen,
die Prägung neuerWerte. Die Grundſtimmung

iſ
t

ein großartiger Optimismus (Peſſimismus
1893!), ein unerſchöpflicherGlaube a

n

das dritte
Reich“, in dem „derGeiſt der Wahrheit und der
Geiſt der Freiheit“herrſchenwerden.“
Ueber Heinrichvon Kleiſt lieſt manbeiBrock
haus 1845die behaglichteilnehmendeErzählung
eines Biedermeierbürgers:„Ein originellerdeut
ſcherDichter. E

r

lebte ein Jahr in Paris, reiſte
durch die Schweiz zurückund ließ ſich hierauf,
dem Geſchäftsleben(?) entfremdet, in Dresden
nieder. Nachder Schlachtbei Jena ging e

r

mit
nachKönigsberg,nahmaberhier ſeineEntlaſſung
und ſuchte nun bei den Muſen Troſt und Er
heiterung in der traurigenZeit derUnterdrückung
ſeines Vaterlandes,welchesſeinemHerzen über
alles teuerwar. Als der Krieg gegenFrankreich
1809 in Oeſterreichausbrach,eilte e
r

mit großen
Hoffnungenund Plänen nachPrag und war auf
demWege nachWien, als der Friede alle ſeine
Luftſchlöſſer zerſtörte. Innerlich und äußerlich
gedrücktund gebeugt, verzweifelnd a

n

ſich und
ſeinemVaterlande, kehrte e

r

nachBerlin zurück
und endigteam 21.November1811bei Potsdam
am Heiligen See ſein Leben durch einen frei
willigen Tod, mit ihm eine krankeFreundin,
Adolfine Vogel, die Frau eines Berliner Kauf
manns. Man muß Kleiſt einen entſchiedenen
Dichterberuf zuerkennenund bedauern, daß e

r

nicht länger gelebt,um ſich mehr undmehraus
zubilden.EigentümlichkeitderErfindung, Schwung
der Phantaſie, ein tiefes, zartes Gefühl, eine
ſelteneKraft derCharakteriſtik,einenichtgemeine
Ironie, aber oft auch eine durch die Lage des
DichtersgetrübteWeltanſichtcharakteriſierenſeine
Werke. In bezugauf letztereſagte Goethe von
Kleiſt, daßihmdieſerDichterbei demreinſtenVor
ſatzeiner aufrichtigenTeilnahme immer Schauder
und Abſcheuerregthabe,wie ein von der Natur

ſchönintentionierter,abervon unheilbarerKrank
heit ergriffenerKörper, und e

s

iſ
t

auchnicht zu

leugnen, daß die mehrerleiviſionären und ſom
nambulen Elemente und Charaktere in ſeinen
Dramen auf einegewiſſe,mit dergeſundenFülle
des objektivenLebens in Widerſprucheigenſinnig
verharrendekrankhafteAnlage des Dichtershin
weiſen.“ Umſtändlich,abergut gemeint.Moderne
Töne dagegen,nachHebbel, Ibſen, Hauptmann,
Brahm, bei Meyer 1893. Ein Berliner Semina
riſt kanndiesgeſchriebenhaben:„Groß angelegtes,
warmblütiges und zum Größten ſtrebendes,
leider nicht zu vollerEntfaltung gelangtesTalent
im Drama wie in der Novelle.“ Daß dieſes
Talent einGeniewar unddasvollendetſtedeutſche
Drama, den „Prinzen vonHomburg“, geſchaffen
hat, ſteht d

a

freilich nochnichtverzeichnet.
Ein Meiſter der bildendenKunſt, der aus dem
Schlachtgetümmeldes Unverſtändniſſesund des
Spottes ſeineSiegesfahneheimgetragenhat,kann,
wenn e

s

eineHimmelsausgabederKonverſations
lexikagebenſollte, auchallerhandNachdenkſames
über ſich leſen. Arnold Böcklin wird bei Brock
haus 1864 als „vorzüglicher Landſchaftsmaler“
vorgeſtellt. „Böcklins Vortrag iſ

t kräftig und
reſolut. Derſelbe weiß der idealen Stimmung
ſeiner landſchaftlichenSchilderungen in der ſchla
gendenNaturwahrheitderObjekteeinenſehrſoliden
Boden zu geben. GroßartigeSzenerien liebt e

r

mit Staffage zu beleben,die, aus demCharakter
der Landſchaftgleichſamentwachſen,einen nicht
unweſentlichenBeſtandteilderſelbenbildet.“ Dieſe
Anerkennung,die dochim Mittelmaß bleibt und
nichtsſehrVerpflichtendeshat, erfährtneunJahre
ſpäter, als den nicht ungewöhnlichenWerkender
erſten Periode Kühnheiten der zweiten gefolgt
waren, dengereiztenZuſatz: „In neuererZeit iſ

t

Böcklin mit mehrerenKompoſitionen ähnlichen
Charaktershervorgetreten,welchealle durch ihre
geſuchtePhantaſtik, durch ſeltſam grell bunte
Farbengebung und die wunderlicheWahl der
Stoffe originell erſcheinen.“ Vollends a

n

die
böſen Jahre, d

a

Hinz und Kunz mit ſpöttiſchem
Lachenvor den Böcklins der Berliner National
galerie ſtanden, fühlt man ſich erinnert, wenn
man beiMeyer 1874 lieſt: „Obwohl e

r

über eine
genaueKenntnis derNatur verfügt, wovon einige
ſeiner Bilder Zeugnis ablegen,hat e

r

ſich trotz
dem einer großenFlüchtigkeitderMache ergeben
undzugunſteneinerkrankhaftenAnſchauungFarbe
und Zeichnung in die Schanzegeſchlagen.– Von
den Freskenerſcheinendie zwei im Treppenhauſe
des Baſler Muſeums unverſtändlich.“ Anders
wirkt ſchondas Zeichenvon 1886beiMeyer auf
uns ein: „Böcklin verfügt als Landſchaftsmaler
über eine große dichteriſcheKraft, welchevon
einemzauberiſchenKolorit getragenwird. In der
Behandlungder Figuren verfährt e

r dagegenmit
großer Nachläſſigkeit,die ſogar bei religiöſenGe
mälden, wie die „Kreuzabnahmeauf Golgatha“,
verletzendwirkt. Oft verdirbt e

r

durchdieStaffage
ſeine ſchönſtenpoetiſchenErfindungen, und des
halb ſind ſeine vollkommenſtenund ſtimmungs
reinſten Schöpfungendiejenigen, in welchender
landſchaftlicheTeil überwiegt.“– Mehr als jeder
Nekrolog von 1901 verrät die Urteilswandlung
ſchließlich eine Bemerkung bei Brockhaus im
Jahre 1904: „Als NeuerwerbungenBöcklinſcher
Gemäldefür öffentlicheGalerien ſind 14 Werke

zu nennen. Sie wurdenfür Baſel, Berlin, Buda
peſt, Karlsruhe, Magdeburg, Dresden, Leipzig,
Köln, Wien erworben. 1901 wurde mit dem
vierten Bande das Böcklinwerkvollſtändig.“–
Zum Schluß für diesmal ſei aus demRieſen
material menſchlicherUnter-, Ueber- und Recht
ſchätzungnoch eines der ſeltſamſten Beiſpiele
herausgegriffen. Es gilt dem Beſtrittenſtenund
Führendſten, der aus dem Meere der Menſch
heit auftaucht:dem Philoſophen. Ueber Arthur
SchopenhauersSchickſalſagt hier weniges alles.
Ich ſtelledenBrockhausvon 1846demMeyer von
1893gegenüber.Dort findetman,wennmanden
Artikel Schopenhaueraufſchlägt, 3

5

Zeilen – nicht
über ihn, ſondernüber ſeineMutter, die Roman
verfaſſerinJohanna. Ihnen folgt eineZeile über
ihre Tochter Adele und dann aucheineüberden
Philoſophen. Da heißtes, 3

0

Jahre faſt nachdem
Erſcheinender „Welt als Wille und Vorſtellung“:
„Ihr Sohn Arthur S., ſeit 1816als philoſophiſcher

Schriftſteller tätig, hat, bei unleugbaremScharf
ſinn, dochwenig Anerkennunggefunden.“ Am
Ende des neunzehntenJahrhunderts aber wird
(in 3

7

Zeilen über den Sohn, nachzwei Zeilen
überdieMutter!) eingeſtanden,daß „ſeinePhilo
ſophie,geraumeZeit wenigbeachtet,neuerlichzahl
reicheAnhänger gefundenhabe“. Ach ja . . .
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ein alter Junge!
Es iſ

t
weit überMitternacht,undbis Du

im fernſtenWinkel Deines gottverlaſſenenChinas
dieſenBrief erhältſt,gehenwohlWochen,vielleicht
Monate dahin. Ich könnte mir daher füglich
meine Schreibereienauf eine andre Zeit als
geradedie mitternächtigeaufſparen,aberichkann

ja dochnichtſchlafen,mußnochmit jemandreden,
mir mein Glück vom Herzen ſprechen. Mein
Glück,fragſtDu? Ja, endlich,endlich iſt es wieder
bei mir eingekehrt,nachlangen traurigenZeiten,
und diesmal, Rudolf, diesmal hoffe ich e

s

feſt
zuhaltenfür Zeit und Ewigkeit.
Um alſo gleichdas Beſtevorweg zu ſagen:Ich
bin verlobt, ſeit heute mittag verlobt mit dem
beſten und liebenswerteſtenMädchen unter der
Sonne. Und was dieHauptſacheiſt, ſi

e

liebtmich.
Mich ſelbſt,Rudolf. NichtdenvielfachenMillionär,
nichtdenMann aus einerder erſtenFamilien des
Landes, meine Freiherrnkrone iſ

t

ihr ſo gleich
gültig wie meine Millionen, reizt ſi

e

ſo wenig
wie meineZukunft, von der ichmir ja ſelbſtnoch
manchesSchöneverſpreche.Mich liebt ſie, mich,
den vor der Zeit alt gewordenenvierzigjährigen
Mann, der ihr nicht mehr als die Reſte deſſen
bieten kann, was e

r

einſt geweſen. Denn daß
jene unſelige Geſchichteviel in mir tot gemacht
hat, was nie wieder wachſenund blühen kann,
darüberhabeich ſi

e

keinenAugenblickim Zweifel
gelaſſen. Aber trotzalledem iſ

t

ſie zufriedenund
zuverſichtlich, ſi

e ſagt, e
s

werde ihrer großenhin
reißenden Liebe gelingen, mich eines Tages
alles vergeſſen zu machen,was ich erlebt. Faſt
möchteich e

s

ſelbſtglauben,Rudolf, denn ſi
e

liebt
mich mit der ſüßen Keuſchheitdes unberührten
Mädchenherzens,das inſtinktiv vor dem Manne
zurückbebtund dochwieder mit der ganzenGlut
des Vollweibes unbewußt im Manne die Ergän
zung ſeines Ichs ſucht.
Natürlichwillſt Du, Pedant, vor allemwiſſen,
wer ſie iſ

t

und woher ich ſi
e

kenne. Ich habe ſi
e

bei meinerTante Gernsheimkennengelernt,die
mir in und ſeitmeinemUnglückbei jederGelegen
heit ihre mütterlicheFreundſchaftbewieſenhat.
Du kennſt ſi

e ja ſelbſt,kennſtihre ſelbſtloſeGüte,
ihre ſteteBereitſchaft, zu helfen und zu tröſten.
Sie iſ

t

eine Jugendfreundin von Nellys Mutter.
Die beidenDamen hattenſich jahrelangaus den
Augen verloren und haben ſich erſt vor zwei
Jahren in Wiesbaden wiedergetroffen. Meine
Tante hat ſich dann gleichvollſtändig in Nelly
verliebt, und dieſe iſ

t

öfterswochenlangihr Gaſt
geweſen. Das waren die Lichtblickeim Leben
meinerarmenKleinen. Denn bei ihnen zu Hauſe
ſieht e

s

nichtallzu heiteraus. Der Vater verab
ſchiedeterOffizier und, wie ſo viele in gleicher
Lage, gallig und verbittert. Die Mutter ſeit
vielen Jahren leidend. Nelly hat ſi

e

von Kurort

zu Kurort begleitet. Als Pflegerin ihrer Mutter
und mit beſchränktenMitteln rechnend,hat ſi

e

auf dieſen Reiſen auch nur die Schattenſeiten
desLebensgeſehen. Sie hatnur zweiGeſchwiſter,
einenBruder, der Offizier iſ

t

und an dem ſie mit
großerLiebe zu hängenſcheint. Mit ſeiner Frau
ſteht ſi

e wenigergut. Die iſ
t

aus reichemHauſe,
und meine ſtolze Kleine in ihrer Feinfühligkeit
glaubt ſich d

a

oft durchvielleichtgutgemeinte,aber
taktlos gegebeneGeſchenkeund vielleicht durch
etwas zur Schau getragenesProzentum verletzt.
Nellys Schweſter iſ

t

a
n

einenRegierungsbeamten
verheiratet; aber dort ſieht e

s

nicht beſonders
gut aus. Der Mann hat ſein kleinesVermögen
eingebüßt durch eine für einen leichtſinnigen
Freund geleiſteteBürgſchaft. Auch das bißchen
Geld ſeinerFrau iſ

t

zumTeil mit draufgegangen.
Aber über all dies wären ſi

e fortgekommen,ſagt
Nelly, denn ſie hängennochheutemit geradezu
abgöttiſcherLiebe aneinander. Nun hat ihr
Schwager infolge der Aufregungeneine Nerven
attackeerlitten, die aus demheiterenund liebens
würdigen Mann einen verbittertengemachthat.
Sie haben vier Kinder, und wenn meineNelly
von dieſen kleinen Nichten und Neffen ſpricht,
ſtrahlt ihr ganzesGeſicht. Menſch, Rudolf, was
wird ſi

e

ihren eignenKindern für eine Mutter
ſein! Und weißt Du, daß ſi
e

nichtmehr ſo ganz
erſteJugend, iſ
t

mir geraderecht. Sie iſ
t

nämlich
neunundzwanzig. Aber ſag' ſelbſt, was hätte ic
h

mit einem jungen, natürlich unreifen Ding be
ginnen ſollen? Man kann ja nie vorher wiſſen,
nachwelcherRichtungſich ſo ein jungesMädchen

herz entwickelnwird. Und noch einmal durch
leben, was ich durchlebt? Nein, Rudolf, lieber
eineKugelvordenKopf. Undwasmich ſo mächtig

zu Nelly zieht, iſ
t
ſo völlig verſchiedenvon dem,

was ic
h

für Marie-Luiſe empfand. Dort unterlag

ic
h

dem körperlichen,hier dem ſeeliſchenZauber.
Auch war e

s

durchaus nicht Liebe auf den
erſten Blick, wenigſtensbei mir nicht. Als ic

h

Nelly kennenlernte, iſ
t

ſie mir gar nichtweiter
aufgefallen, ic

h

bin achtlos a
n

ihr vorbeigeſchritten.
Mein Herz war nochvoll Gram und Zorn o

b

der
TreuloſigkeitMarie-Luiſens, und ichwußte nicht,
daß ic

h

mir derweil ein ganzeswarm und groß
empfindendesMädchenherzgewonnenhatte. Ich
traf ſi

e

zwar öfters, wenn ſi
e

bei Tante Ottilie
wohnte,die ihr zu Ehren kleineFeſte arrangierte.
Aber ic

h

habe nicht bemerkt,was alle andern
ſahen,nämlich,daß Nelly glücklicherrötete,wenn
ichmit ihr ſprach,daß ſi

e

blaß und traurig wurde,
wenn ich michandernzuwandte. Es mußtege
ſchehen,daß erſt Tante Ottilies zarte Güte mich
vorſichtigaufmerkſammachte,welcheBlume d

a

an meinemWegeblühteund nur darauf wartete,
von mir gepflückt zu werden. Und ſelbſt dann
wollte ich undankbarerTölpel noch nichts von
dieſer Wunderblumewiſſen. In jener Stunde,
als Marie-Luiſe mir ſagte,ſie liebe einenandern
und werdevon mir gehen,da habeichdas Ver
trauen in die Frauen, ach, in dieganzeMenſchheit,
vor allem aber in michſelbſtverloren. Du weißt

e
s ja, mit welchhingebenderLiebe, mit welcher

Leidenſchaft ic
h

Marie-Luiſe umfaßte. Daß ic
h

nur für ſi
e lebte, keinenandernGedankenhatte

als ſi
e

und ihr Glück,daß ic
h

dieſewunderſchöne
verführeriſcheFrau nach fünfjähriger Ehe noch
begehrtewie am erſtenTag und mit allen Faſern
meines Seins. Und ſi

e

kam eines Tages und
ſagteganzeinfach:„Ich liebe Dich nicht; ichliebe
einen andern. Wer aber dieſer andre iſt, das
wirſt Du nichterfahren,denn ich werdedas Ge
heimnis hüten wie meinenköſtlichſtenSchatz,bis

zu der Stunde, d
a

ic
h
e
s

ſtolzund laut aller Welt
verkündenkann. Du warſt ſehr gut zu mir, Hel
mut, ſehr gut, Du haſtmichauf Händengetragen
und ich habe e

s

Dir mit ehrlicherZuneigung
gedankt. Was aber Liebe iſt, das weiß ic

h

erſt,
ſeit ich den andern kenne. Den liebe ich, mit
demwill ichhungernund frierenunddochtauſend
mal glücklichermit ihm ſein wie mit Dir in all
Deinem Glanz und Reichtum.“ Und als ichver
zweifeltvor ihr auf denKnien lag und ſie anflehte
und beſchwor,nicht- das Unmöglichemöglich zu

machen, d
a zogſie langſamundmit einerGebärde

des Widerwillens ihr Kleid aus meinen Um
klammerndenHänden und ſprach:
„Es tut mir leid um Dich, Helmut, ſehr leid,
aber ic

h

kannnichtandershandeln. Aber wieviel
mehr Mitleid habe ic

h

ſelbſt in dieſer Stunde
nochmit dem andern,der michliebt, ach,weißt
Du, mit jener Liebe, von der ihr ſatten und
zufriedenenMenſchenEuch dochim Grunde gar
keine Vorſtellung machenkönnt und der mich
nicht zu bittenwagt, all dieſenTand und all dieſe
Aeußerlichkeitenvon mir abzutun. Um den leide
ichund werdeich leidenbis zu demTage, da ich
hingehenkann zu ihm und ihm ſagen: „Hier bin
ich, mein Geliebter, nimm michhin.“ Erſt dann
werde ich wiſſen, was Leben heißt und was des
Lebens Erfüllung iſt.“ Ja, ſolche Erlebniſſe
rauben Glauben und Zuverſicht.
Ich habeNelly alles erzählt,und ſi

e

hat kein
Wort ſprechenkönnen,die mitleidige,kleineSeele.
Nur angeſehenhat ſi

e

michund nacheinerWeile
ganz leiſe geflüſtert: „Was in meinen Kräften
ſteht,Dich Dein Leid vergeſſen zu machen,mein
Liebſter, das werde ich tun.“
Aber über all dieſen Reminiſzenzenbin ic

h

ganz von meiner Verlobungsgeſchichteabgekom
men. Mir tanzendieDinge heutealle einbißchen

m Kopf herum. Als mir alſo Tante Ottilie vor
einigerZeit andeutete,daß ſi

e glaube,Nelly inter
eſſiereſichfür mich,da ſagte ic

h

ihr, daßmir das
herzlichleid täte, daß abermein Herz tot ſe

i

und
nichtmehr zu neuemLebenerwachenkönne. Und
dann küßteichmeinerliebenGönnerin diefeinen,
welkenHände und bat ſie, das Nelly mit ihrem
gewohntenTakt begreiflich zu machen.
Wie Tante Ottilie mir jetzteingeſtanden,hat

ſi
e

das dochnicht übers Herz gebracht, ſondern
Nelly nur geſagt, ic

h

ſtände noch ſo unter dem
Eindruck der Vernichtung meines Lebensglücks,

daß ich für nichts und niemand auf der Welt
Intereſſe hätte.
Dann habeichNelly einigeZeit nichtgeſehen,
bis ſie vor zwei Monaten wieder als Gaſt bei
Tante Ottilie eintraf. Ich hätteblind ſeinmüſſen,
um nicht zu bemerken,wie ſi

e aufſtrahlte,als ic
h

ſi
e

einesTages im Salon von Tante Ottilie vor
fand. Wie eine Erlöſung lag e

s

auf ihrem aus
drucksfähigenGeſichtchen.Von da a

n

ſahenwir
uns öfter, und michdurchrieſelteſtets ein eigen
tümlichesGefühl bei dem Gedanken,mich in der
Nähe einesWeſens zu befinden,deſſenSeele ic

h

ſo vollſtändiggefangengenommenhatte,und eine
heißeDankbarkeitquoll in mir auf. Wir ſpielten
zuſammen Tennis, wir ritten – immer mehr
unterlag ic

h

dem Zauber,dendas Gefühl, geliebt

zu werden,auf michausübte. In ihrer köſtlichen
Naivität und Unbewußtheitverriet ſi

e

mir mehr
wie einmal, daß ic

h

ihr Ideal aller männlichen
Vollkommenheit bedeute, daß meine Anſchau
ungen für ſi

e

die allein richtigen,meine Beſtre
bungenfür ſi

e bewunderungswürdigewaren.
So iſ

t
e
s

denngeſchehen.Ich habemichvorher
nocheinmal reiflichgeprüft, bin ernſtlichmit mir

zu Rate gegangen, o
b

ich e
s wagen ſoll, noch

einmaldengroßenSchritt zu tun. Und dannbin
ich heute hingegangen,mein Alter, und habe
Nelly gefragt, o

b

ſie mein Weib werden wolle.
Der beglückendenAntwort war ic

h
ja ſicher. Oh,

Rudolf, wenn Du ſi
e
in dieſemAugenblickgeſehen

hätteſt! Sie ſtrecktemir nur ihrebeidenzitternden
Hände entgegen,unfähig zuerſt vor Bewegung,
auchnur ein Wort zu äußern. Dann hielt ic

h

ſi
e

ſtill a
n

meinemHerzen, und ſi
e ſprachmir von

ihrer großenLiebe. Sie hat nie zu hoffengewagt,
daß ic

h
je a
n

ſi
e

denkenwürde, ſi
e
iſ
t

ſchondamit
zufriedengeweſen,mich zu lieben.
„Denn ſiehſtDu,“ ſagteſie mir, „ſo einegroße
Liebe, wie ic

h

ſi
e

für Dich empfinde,die hebt
den Menſchenüber ſich ſelbſt heraus, machtihn
beſſerund edler.“
Ich mag nichtdaran denken,was aus ihr ge
worden, wenn ich achtlosweiter an ihr vorüber
gegangenwäre. Ein ganzes Leben voll Hin
gebungwird nie die SchuldderDankbarkeitgegen

ſi
e tilgenkönnen. Mir, deranallemirregeworden,

iſ
t

das köſtlicheGeſchenkihrer Liebe in den Schoß
gefallen wie eine reife Frucht.
Und anſpruchslos iſ

t

meine Kleine, daß e
s

einfachrührend iſt. Von meiner Stellung und
meinemReichtumkannſie ſichgar keinenBegriff
machen. Als ich meine Zukunftspläne vor ihr
aufrollte, wurde ſie ganz ängſtlichund meinte,

e
s

wäre dochſicherbeſſerund verſtändiger,wenn
wir beſcheideneranfingen. Wie ich michdarauf
freue, ſi

e

a
n

Luxus und ſchöneDinge, a
n

den
Stil einer großen Lebensführung zu gewöhnen.
Wir werden bald heiraten, und wenn Du dieſen
Brief erhältſt,ſind wir vielleichtſchonMann und
Frau. Drum mein alter Junge, laß Dir von
Deinem Oberkuli eine Flaſche guten Wein aus
dem Keller holen und trinke auf das Wohl von
zwei glücklichenMenſchen,von denender eine iſ

t
Dein Helm u t.

Lieber Bruder Walter !

Es iſ
t

erreicht! Ich habealles auf eineKarte
geſetzt,und dieſeKarte hat für mich geſchlagen.
Durch die Depeſchebiſt Du ja bereits orientiert
über die Verlobung des Fräuleins Nelly Bruckner
mit dem ReichsfreiherrnHelmut von der Ried,
Herrn auf Derenburg und Braunkitten. Es iſ

t

wirklichder großeRied. Und nun bin ichmüde,
müde,wie man e

s

nur nacheiner ſehranſtrengen
denTagesarbeitſeinkann. Nur, daßmeineArbeit
nicht Tage, ſondern Jahre und Jahre gedauert
hat. Undwaswar e

s

für eineArbeit! Wie ſchwer,
wie mühevollund dochbislang immer vergebens.
Da redendie unverſtändigenMenſchendaher,als

o
b

der Männerfang, wenn e
r

ernſthaftund ſach
gemäß betriebenwird, eigentlicheine inferiore
Arbeit ſei. Gott, ich denke ja auchnicht a

n

die
traurigenDilettantendieſesMetiers. Die Mütter,
die da meinen,wenn ſi

e

ihre töchterlichenGäns
chen in weißen Mull ſtecken– ausgiebig de
kolletierenund ihnen anbefehlen, ſo ſüß dumm
undholdnaivwiemöglich zu ſein,vondenenſpreche
ichnicht. Ich ſprechevon uns, den Künſtlerinnen
auf dieſemGebiet,die wir ganzbewußtvorgehen,
mit unſernvielleichtnochnichtmal großenReizen
hauszuhalten, ſi

e

in das rechte Licht zu ſetzen
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verſtehen. Die wir vor allemdavondurchdrungen
ſind, daß es nur der Mann iſt, der unſerm Leben
die Geſtaltgebenkann,diewir von ihm verlangen.
Ach, es gehört ſo viel Mühe dazu! So viel an
ſtrengendeAufmerkſamkeit.Wie ein Soldat muß
manimmerauf demPoſten ſein,gewappnetgegen
die täglichaus demBoden ſchießendeKonkurrenz.
Dazu die Angſt, daß man einmal hineinfallen
könnte! Die ewigenEnttäuſchungen.Weißt Du
nochmeineunglücklicheGeſchichtemit demungari
ſchenGrafen? Wie ſich plötzlichherausſtellte,daß
er gar keinGraf, ſondern ein ganz gewöhnlicher
Schwindlerwar? Gott ſe

i
Dank war die Sache

nichtſehrpublikgeworden;vonunſernZuſammen
künftenam Rheinufer– den heimlichenKüſſen

in den Wäldern war kaum etwas durchgeſickert.
Immerhin, geſchadethat e

s

mir doch,zumminde
ſten die Arbeit von Jahren zerſtört. Und dann
der reicheDragoner, der mir auf Tod und Leben
den Hof machte,um ſich dann ganz plötzlichund
unerwartetmit der TochterſeinesKommandeurs

zu verloben !?

Ja, lieberWalter, ſolcheErlebniſſemachen al
t

und müde, ſi
e

machenallerdingsauchklug. Dies
war, wie e

s

auchausgehenmochte,mein letztes
Spiel. Hätte ic

h
e
s verloren, ic
h

hättenichtmehr
die Energie gefunden, ein neues zu beginnen.
Dann hätte ic

h
e
s aufgegebenund wäre irgendwo

als Stiftsfräulein untergekrochen.Mich ſchaudert
beidemGedanken. Aber ic

h

bin dreißigJahre alt,
mein lieberWalter, und habe ſomit dreizehnauf
dem Kriegspfade verbrachteJahre hinter mir.
Daß ic

h

die Schönſtenie geweſen, e
s jetztweniger

bin denn je
,

ſagt mir mein Spiegel, d
a

wäre alſo
mein Los geweſen, bei Dir und Deiner Frau
Gemahlin ein nur widerwillig geduldeterGaſt zu

ſein. Denn daßDeine reicheFrau nichtdiepauvre
Verwandtſchaftmitgeheiratethat, daraus hat ſi

e

in edlerOffenheit ja nie ein Hehlgemacht.Da ic
h

michaberihrerganzbeſonderenAntipathieerfreue,

ſo hätte e
s

ihr vielleichtbisweilenzum Vergnügen
gereicht,mich einzuladen,wenn ſi

e geradeohne
Fräulein oderohneHausmädchengeweſen.Meine
Pflicht wäre dann geweſen, mich nützlich zu

machen,und in abgetragenenKleidern und 3er
drücktenHüten hättemir ein ſüßer Lohn gewinkt.
Als angenehmeAbwechſlunghätte ic

h

danneinige
Zeit bei Anna zubringen können, ihr bei den
ſkrofulöſenKindern und in derWirtſchaft helfen,
mir ihregrämlichenAusfälle und einegönnerhafte
Behandlung gefallen laſſen dürfen. Als Würze
derMahlzeitendie ſtetendegoutantenStreitereien
der beiden. Und zu Hauſebei Papa und Mama
hätte ichdann das alte Klageliedgehörtüber die
Tochter,der e

s

nichtgelungeniſt, ihren Eltern die
Sorge um ihre Exiſtenz von den Schultern zu

nehmen.
Das Ideal wäre dies alles wirklich nicht ge
weſenund ſchlechterLohn für harteMühe. Nein,
das iſ

t

nun alles anders. Ich werde das Leben
führenkönnen,das ic

h

mir immer ſo heißgewünſcht,
das Lebenim großenStil ohnekleinlicheRechne
reien, ohne michvor irgend jemand bücken zu

müſſen. Im Winter werdenwir in der Stadt ſein,
bei Hofe ausgehen,den Sommer in faſhionabeln
Badeorten und auf unſern Gütern zubringen.
Als Zugabeein Mann, den nachmeinemWillen

zu lenkenein wahres Kinderſpiel ſein wird.
Daß ic

h

ſchon lange dieſen großen Fang im
Sinn hatte und infolgedeſſenauf keinerleikleine
Chancen weiter achthatte, habe ic

h

Dir ja bei
unſerm letztenZuſammenſeinerzählt. Auch wie
geringmeineHoffnung auf Gelingen war. Ried
und ic

h

kanntenuns zwar ſchoneinige Zeit, aber
ich war zu geſcheit,um nicht zu merken,daß ic

h

auch nicht den allergeringſtenEindruck auf ihn
machte. Aber nichtverzagt! Vor allem war ic

h

einfachbezaubernd zu dieſer alten ſentimentalen
Gernsheim. Wenn ic

h

bei ihr zu Beſuch war,
machte ic

h

mich ſo viel wie möglich lieb Kind.
Legte ihr Patiencen, las ihr vor, hob herunter
gefalleneMaſchenauf und überzeugtemichhöchſt
ſelbſt, o

b

auchdie Wärmflaſche in ihrem Bett ſich
abendsam richtigenFleckbefände. Sie erzählte
mir oft Rieds Geſchichte.Wie ſehr e

r

ſeine erſte
Frau geliebt und wie dieſe unerlaubt dumme
Perſon ihn eines ſchönenTages verlaſſen, und
zwar um eines blutarmen unbekanntenBild
hauers willen, der nicht mal hübſch ſein ſoll.
Ja – horreur! Er ſtammt von Bauern ab.
Da ſtell Dir bitte maldieſchöneberühmteelegante
Marie-Luiſe Ried vor, wie ſi

e
in der Bauernſtube

nett-töchterlichund brav mit den Eltern ihres
Mannes, diedochſichermitdemMeſſer,wennnicht
gar mit den Fingern futtern, zuſammenſitzt.Der
Menſch ſoll ja nichtmal den Takt gehabthaben,
ihr dieſeBekanntſchaft zu erſparen. Das Ehepaar
lebt in einem obſkurenVorort Berlins in der
größtmöglichen Mittelmäßigkeit. Er verdient
wenig odernichts,und ſi

e
hat von Haus aus auch

nur ein paar Groſchen. Dafür aber haben ſie
natürlichbereitsKinder, und ſi

e
ſchiebteigenhändig

den Kinderwagen. Und ſo völlig iſ
t

dieſer Frau
das Gefühl für das Schicklicheabhanden ge
kommen,daßdieſechokanteTatſache ſi

e
nichtmal

zu genierenſcheint. Sie ſoll effektivglücklichaus
ſehenund ſchönerdenn je in ihren ſelbſt zurecht
gemachtenFähnchen.
Jedenfalls iſ

t
e
s

ſehrnettvon dergutenMarie
Luiſe, mir ſo liebenswürdigden Platz freigemacht

zu haben. Ich habeſie nur einmal als Baronin
Ried geſehen,wo ſi

e

als Schönſtevon allen mit
der Prinzeſſin Loewenſtein Blumen verkaufte.
Umringt und umworben. Und nun? O vanitas
vanitatum!– Aber zurück zu meinemFeldzug.
Ich ließ mir alſo von Frau von Gernsheimwieder
und wieder Rieds Geſchichteerzählen,war ſtets

zu Tränen gerührt über den unglücklichenMann,
verurteilte aufs ſchärfſte die pflichtvergeſſene
Frau, die das Glück, einen Helmut Ried zu be
ſitzen,gar nichtverſtandenhatte,undließ Frau von
Gernsheimendlichverſtehen,daßaus demMitleid
allmählicheine große Liebe für dieſenMärtyrer

in mir entſtandenſei. Als die Gernsheim ſo etwas
ausſprach,fiel ic

h

ihr weinend um den Hals und
bat ſie, michundmeinGeheimnis zu ſchonen. Ich

W himmelnden Stadtfräck! Uns
ſteht ſo ein wetterharterSenn da

oben auf d'r Alm in Luft und Licht auf
einem Hintergrund von greifbar nahen
Bergſpitzenund ruderndenWolkenund ſich
fältelnder Seide von Himmelsblau recht
wie in einem Bild, zu dem unſre auf
gebrachteFerienſentimentalitätden gold
ſtrotzendenRahmen abgibt.
Ein Senn, ein Bergmann, ein Ma
troſe; der Senn, auf ſchwindelndem
Alpengrat, der Bergmann, im tiefen,
tiefenSchacht,derMatroſe, auf wogender
See: dieſe verſchaffenuns bei bloßer
Namensnennung immer wieder Sen
ſationen, die uns ein Trambahnwagen

gleich der (über den raſenden Leipziger
Platz etwa) nichtweniger Geſahr zu be
ſtehenhat als jene drei jeder gegenſein
tückiſchesElement. Und ſo wie der Berg
mann und ſo wie der Matroſ' beut' der
Senn dieſes ſchwärmeriſcheAufquellen

in uns im Anblick ſeiner „Montur“ auch
nochaus – „Fremdeninduſtrie!“– in
dem e

r

ſich mit ein paar buntflatternden

führer nun nie und nimmer bereitet,ob

wollte abreiſen, ließ mich aber ſelbſtverſtändlich
überreden, zu bleiben. Und nun kommtdas Ge
wagteſte. Man ſagt, die Männer ſchätzenim all
gemeinendurchausnicht die Frauen, die ihnen
ihre Liebe entgegentragen.Hier war e

s

anders.
Ried hatte das Vertrauen zu ſich ſelbſtverloren,

e
r

mußtedazu gebrachtwerden, zu glauben,daß
ein Mädchenſichbis überdenKopf in ihn verliebt
hätte. Mißfiel diesMädchenihm nichtdirekt,war
das Spiel halb gewonnen.
Daß Frau von Gernsheim ihm von meiner
Neigung nicht ſchweigenwürde, wußte ic

h

und
merkte e

s

ſchonſehr bald. Er ſah mich immer
von der Seite an, ſo gleichſamfragend und un
gewiß. Ich verfehlte nicht, jedesmal, wenn e

r

mit mir ſprach, ein ſeliges Geſicht aufzuſtecken
und all ſeineAusſprüche,mochten ſi

e

noch ſo banal
ſein, als etwas ganz Beſonderes anzuſtaunen.
So etwasmachtEindruck. Und ſieheda, e

s gelang.
Ich merkte,wie e

r langſam mir verfiel, Schritt
für Schritt, mal wieder unſchlüſſigwurde, ſich
zurückhielt,dann gerührt von ſoviel anbetender
Liebe, wie ihm aus meinen Augen entgegen
ſtrahlte,ſichwiedernäherte. Angenehmwar dieſe
aufregendeZeit nicht. Mißlang der Plan, dann
war ic

h

fertig. Zu einemneuenFeldzug hätten,
wie ic

h

Dir ſchonſagte,wederEnergienochMittel
gereicht.
Und heute,heutebin ic

h

am Ziel! Einem Ziel,
dasdie Kämpfe lohnt. Uebrigensſoll ſichdergute
Helmut durchausnichtübermichbeklagenmüſſen.
Ich magihn wirklichganzgern, undwennichihm
den unmöglichenVollbart abgewöhnthabe,wird

e
r ganz leidlichausſehen.Die ſentimentaleZärt

lichkeit,die e
r erhofft, gewöhne ic
h

ihm ſchon
liebenswürdigab. Und zum Vater werdeich ihn
ſicher ſo bald nichtmachen,ichglaubenämlich, e

r

hat die geſchmackloſeIdee, e
s
ſo bald wie ſchicklich

und möglich zu werden,wenngleich e
r

als wohl
erzogenerMann nichtvondergleichenſpricht. Aber

e
r

hatte einen Ausdruck,als ic
h

ihm von Annas
Göhren ſprach, der mir zu denkengab.
Ich ſchwärmeihmnatürlichvonHerzundHütte
vor, wäre aberſehrpikiert,wenn e

r

mir nichteine
ſchöneVilla in Berlin herrichtenwürde.
An Fritz Althaus ſchreibe ic
h

nochheute.Er iſ
t

nun mal mein weicherPunkt, der gute Junge,
aber e
r
iſ
t ja ſo verſtändig. Er weiß, daß ichnicht
anders handeln konnte,und zu einer Kommißehe
haben wir beide weder Neigung noch Talent.
Anſtatt zuſammentrockenesBrot zu eſſen,wird e

r

auf meinenBällen Vortänzer ſein und im Herbſt
unſre Faſanen ſchießen. Und eines Tages wird

e
r
e
s

machenwie ich– ich ſelbſtwerdeihm viel
leicht dazu verhelfen. Was willſt Du, lieber
Walter? C'est la vie.
Und damit Gott befohlen; verbrennedieſen
Brief, wie wir e

s

ſtets mit unſern Konfidenzen

zu tun pflegten,und bereiteDir eine angenehme
Viertelſtunde,indem Du Deine Frau ärgerſtmit
all den Ausſichtenauf Glückund Glanz, denenich
entgegengehe.

N e
l
l y
.
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Henn und Hennerin. Von Heinrich Lautenſack

Fetzenmehr behängt,als nötigwäre, und als die
LegendeſeinesBluts von alters her zu erzählen
weiß . . . ſtaffiert ſich gar mit Fleiß heraus, da
mit daß die Stadtfräck nur ja ihr „Theater“ an
ihm haben.
Dieſes vor fremden Leuten Theaterſpielen
liegt dem Gebirgler übrigens tief im Blut; –
ein Findiger könnte d

a

leicht einmal eine feine
Doktordiſſertationdaraus machen. Die Freude
des Gebirglers a

n

buntenKleidern iſ
t etwas, das

„zum Theater will“ wie nur ein Backfiſch in ge
wiſſen Jahren oder ein Kommis nachhalbüber
dauerter Lehrzeit. Des Berglers Luſt, Bilder
rechtbunt zu halten, ja ſogar aus vielenDingen
(ſelbſt aus ſeinem Haus) durchBuntheit Bilder

zu machen:wirklich,das ſollt' mal einer ſchreiben.
Und ſo e

r tiefgründig genug dabei vorginge,
ſchlöſſ e

r

aus dieſem buntluſtigen Willen in

Berglers Blut, aus dieſem jodelndenWillen in

den ſich buckelndenAdern auf das Entſtehenvon
Oberammergau mit ſeinem Paſſionsſpiel, auf
alle Tegernſeer- und Schlierſeer-Geſellſchaften
und wie ſie heißen.
Ich meinedas ſo: Was bei dieſemVölkchen
ehvor kindliche,ſich a

n

ſich ſelber vergnügende
Luſt tief aus demBlut war, wurdedadurch,daß
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Ziegenherdeauf hoherAlm

die Städter ſtaunendherbeikamen– Theater. Im Und zu der Zeit dann, da dein und mein anders genannt als „ohneHaar“ – grauslich–
gutenund im ſchlechtenSinn. Der weite Proſpekt Vater in die beſtenMannesjahre kamenund du und „mit nur nochzwei Stockzähnen“.

dazu war ja jederzeitparat „geſpannt“,diegroße ſelberdeine erſten Blicke in Witzblättertatſt, da Und das war die Reaktion,dieeintretenmußte.

SzenerievonNaturausalleStund fertig„geſtellt“. ward keineSennerin unter wieherndem Lachen Soviel zur Naturgeſchichteder Sennerin. ––– Undſowird heute Und nachalldemmöcht'ich

beimAuftreiben im Lenz
und beim Einbringen im
Herbſt des butter- und
käſeſpendendenGetiersein
bunterer Humbug getrie
ben,alsdieNäherbeteilig
tenesmüſſen:der„Stadt“
zuliebe, dem „Gebirgs
trachtenverein“zugut. . .
und diePraktikabilitätder
Hoſen der Sennerin be
kommt ſchier ein Odeur
von Trikot, Tſchimbum,
Varieté . . .
Es iſ

t

vielleicht nicht
ganz hiſtoriſch präzis –
aber ſo ungefähr wird's
wohl ſtimmen:
Da dein und mein
Großvater in den beſten
Mannesjahren WATEN,
wagte ſich das Wort
„Sennerin“ ohne das
Epitheton „ſchön“ über
keines Sängers Lippen.
„Die ſchöneSennerin, die
ſchöneSennerin.“ (Weißt
du's noch? Erinnerſt du's
nicht? Ganzkleinwarſtdu
damals, d

a ſangs noch
eure Magd am Abend!) Hinab ins Tal! (AppenzellerSenntum)

meinereinen, meinergu
ten „Emmerenz“dankbar
gedenken,die grad nicht
„ſchön“war,aberdochnoch
mehr als zwei Stockzähne
beſaß –weitmehr!–und
beiderichgernmeineLeib
ſpeis – Griesſchmarrn–
aß,deſſenRezeptichmeiner
Frau – ſtreng nachdem
Wortlaut Emerentics –
alſo übermittelte:„A hal
bats Pfund Grias oder
dreivierting nimmſt in ra

Schüſſel. . . ſalzt's a biſſel
e
i,

net gar ſtark,und giaßt
kochendeMilli dran . . .

aber net z' viel, nur daß

e
r guat eingweicht is . . .

alsdann deckt den Grias
zu, laßt Schmalz in ara
Pfann hoaßwernundtuaſt
nachher den Grias eini.
Derfſt aber 's Schmalznet
ſparn und laßt's ſchön
gelblatwerd'nbeifleißig'n
Umrührn . . . un nachher
Streuzuckerdrauf.“
WozumanſtattSchmalz
auchButter nehmenkann.
Punktum!

Auf der Herbſtweide Ochſenzugund Milchkarren



1910. Nr. 45

Brunnenin einemStädtchen

d Altes,mit PferdenbetriebenesSchöpfradin Griechenland ElſäſſerinnenamdörflichenZiehbrunnen Z)

Man tutgut,ſichvon
Zeit zu Zeit daranzu
erinnern,daß von all
denMaßnahmen,dieder
moderneMenſch zur
Geſunderhaltungſeines
Körpersvornehmenmuß,
die richtige Pflegeder
Zähnebeinahediewich
tigſteiſt. Man bedenke– und neuereUnter
ſuchungenhabendaswie
dereinmalganzeklatantbewieſen– daßdieBeſchaffenheitderZähneaufunſerAllgemein
befindeneinenvielgrößerenEinflußausübt,wiediemeiſtenahnen.Als richtigkanneineZahn
pflegeabernurbezeichnetwerden,wenndiezahnzerſtörendenStoffe,dieFäulnis-undGärungs
erreger,dieſichimMundetäglich neubilden,auchtäglich unſchädlichgemachtwerden.
Dazuiſt,wieſichjederbeieinigemNachdenkenſagenmuß,eineMaßnahmenötig,diederartige
StoffebeſeitigtodermindeſtensihrenachteiligeWirkungaufhebt.ZurmechaniſchenBeſeitigung
derdenZähnendirektanhaftendenUnreinlichkeitendientbiszueinemgewiſſenGradedieZahn
bürſte,abernurbiszueinemgewiſſenGrade,denndadieBürſtenur oberflächlichwirkt,die

, die

ſchädlichenKeimeaberüberallin dieSchleimhautderMundhöhle,namentlich
indenEckenundFalten,wodieBürſtenichthingelangenkann,eingelagertſind,
mußmanaußerderZahnbürſtenochOdolbenutzen,dasbisindieverſteckteſten
TeiledesMundesdringtundalleſchädlichenStoffevernichtetundbeſeitigt.

WasdasOdolbeſondersauszeichnetvorallenanderenMund
reinigungsmitteln,iſ

t

ſeinemerkwürdigeEigenart,dieMundhöhle
nachdemSpülenmiteinermikroſkopiſchdünnen,dabeiaberdichten
antiſeptiſchenSchicht zu überziehen nochſtundenlang, nach

demmanſichdenMundge
ſpülthat,nachwirkt.Dieſe
Dauerwirkung,die kein
anderesPräparatbeſitzt,

iſ
t es,diedemjenigen,der

Odoltäglichgebraucht,die
Gewißheitgibt, daßſein
Mund ſichergeſchütztiſ

t

gegendie Wirkung der
Fäulniserregerund Gä
rungsſtoffe,diedieZähne
zerſtören.
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Ein „Tierdenkmal“in derBerlinerCharité

Ein „Tierdenkmal“

H wasdieliebeMitmenſchheitdochmitunterverfällt!Feiertmandajetztin BerlindaszweihundertjährigeBeſtehendes
bekanntenKrankenhauſesCharité.Dort hates einmaleinen
DoktorWolfgegeben,dereinenBärenchloroformiertundzu
operierenverſuchthat. Undzwarwar es dieProbegeweſen,
bevormaneswagte,MenſchenmitChloroformzumZweckder
OperationeinzuſchläfernundgegenSchmerzunempfindlichzu
machen.DerBär warbeidemVerſucheleidergeſtorben,weil
DoktorWolfdieDoſiszu großbemeſſenhatte.Nunhatman
für diezurFeierdesJubiläumsveranſtalteteAusſtellungdieſen
Vorgangauf garkurioſeWeiſein einemveritabelnStandbilde
verewigt.Da ſiehtmanunterandermeinenAffenmitgelehrter
Miene,eineweisheitsvolleEule, diedenHerzſchlagdesBären
behorcht,einennichtminderklugenFuchsundeinenjungen
Bären,derdasSchickſalſeineszottigenHerrnVatersbitterlich
beweint.Auf derRückſeitedes„Tierdenkmals“ſtehendieVerſe
eingemeißelt:

„DerBär iſ
t

nuneinſtillerMann,
DasChloroformiſ

t

ſchulddaran.
Ein ärztlichesKollegium
GingmitdemVieh zu menſchlichum.
DasFüchsleingrinſt,
DasBärleinflennt,
DerWolfſetztihmdiesMonument.“

Einen Rieſengaſometer,

dengrößtenBerlins,habendieSchönebergeraufführenlaſſen,
abernunwenigFreudedaran,denndieAnwohnerunddie
HochbahndirektionerhebenWiderſpruchwegenderVerunſtaltung

-T
desStraßenbildesundGefährdungderNachbarhäuſer,desBahndammes
unddesVerkehrs.DerKoloßhatdiebeträchtlicheHöhevon 8

0

Metern.

-
Phot.Gebr.Haeckel,Berlin

DerhöchſteGaſometerBerlins

VerantwortlicherRedakteur:Dr.RudolfPresber in Berlin. In Oeſterreich-UngarnfürdieRedaktionundHerausgabeverantwortlich
NachdruckausdemInhaltdieſerZeitſchriftwirdÄ verfolgt.obertMohr in WienI. DruckundVerlagderDeutſchenVerlags-Anſtaltin Stuttgart.

BriefeundSendungen,d
ie

denredaktionellenInhaltdieſerZeitſchriftbetreffen,nur a
n
d
ie

DeutſcheVerlags-Anſtalt,Redaktion,BerlinSW,Königgrätzerſtr.9
9

(ohnePerſonenangabe)erbeten.

Beziehen Sie sich

Gegr.1872.

102 MillI0nen

(72
Nähmaschinensindbis jetztausder

grössten
Nähmaschinenfabrik
des Kontinentshervorgegangen.
ErstklassigesdeutschesErzeugnis!

:: Beste Maschine ::

fürallehäuslichenu
. gewerblichenZwecke.

Maschinenfabrik Gritzner A.G., Durlach, Baden.
35OOArbeiter,

beiBestellungenoderAnfrageninfolgevonInseratenin „ÜberLandundMeer“stetsaufdieseZeitschrift.

Nicht essen
sondern verdauen – das ist’s,was unseren Körper erhält.
Eine sehr nützliche Förderung unserer ganzen Ver
dauung aber bewirkt schon ein kleiner Zusatz von
Liebigs Fleisch-Extract zu Suppen, Saucen und Speisen
aller Art.
Kontrolle, enthält dieses unersetzliche Küchenhilfs

mittel alle schmackhaften und für unsere Verdauung

wertvollen Bestandteile guten Ochsenfleisches.

Hergestellt unter strenger wissenschaftlicher-
SGH LH GENE

Im Jahre 1900 wurde von der Regierung in Potsdam a
n

die Kreisschul
Inspektoren, Schuldirektoren etc. die Verfügung erlassen, daß e

s not
wendig erscheine, seitens der Schule der Zahnhygiene größere Fluf
merksamkeit als bisher zuzuwenden.

um auf die Richtigkeit des Satzes hinzuweisen, daß ein schlecht ge
pflegter Mund einen ungünstigen Einfluss auf unsere Gesundheit ausübt.
Man putze sich daher morgens und abends vor dem Schlafengehen
gründlichst die Zähne mit der in allen Weltteilen beliebten Zahncrème

KALODON"
und spüle sich den Mund mit KAL0D0NT Mundwasser aus. Kalodont
hat einen erfrischenden, angenehmen Geschmack, reinigt

den fltem und erhält die Zähne rein und gesund.

Zahlreiche Anerkennungsschreiben von Aerzten und Zahnärzten sind uns

Seit 2
3

Jahren zugekommen.

F. f. Sargs Sohn & Co
.

Wien Berlin Paris

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Wir benützen diese Gelegenheit,
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"Ä AuflösungenderRätselaufgabenSeiteIo38: Zerlegaufgabe
1. 3. -

Iſt eineStadt im Nachbarreich Des Buchſtabenrätſels: Des Homonyms:
Und auch"Ä zugleich.

L A C B E | T | H Ämehr innigen
Einſt eineStadtundauchein Fluß, c L

Rätſels: Fulda.
Der Sterbeort

“ " H A R F E tÄ- -- EMETI. ?SCUUCIOE
Iſt für denWeinvonWichtigkeit, E P H E U Traunſtein(2);ErichÄPapierundGarnwirdſo gereiht. hachin Darmſtadt(); Fri g

2. 3. 2 A | N D R E A | S KohlmanninM.-Gladbach(2);
' T. - HeinrichKohrsinHamburg();

Am andernTag meiſtſpäterwacht. SuſanneGlaubrechtin Lem- Aus denTeilen der zweiFiguren iſ
t

ein Quadrat zu

1
.

2
.

3
.

A M S E L berg(2); Eduard ümping bilden,welchesgleichzeitigeinMoſaikbilddarſtellt.
Ein wilderFluß, a

n
demdieBritten

- ÄÄ - H
.
v
.
d
.

M.
Einſtmit denBurenblutigſtritten. F. M.-S. c | AP R | Ä. Ä

: Lili V
.
d
.

Linde Allein.Inſeraten-A MTC InſertionX-Gebühre
L0g0griph c H | E | R | s | o | N Ä Ä“ÄÄ -- Ä« ? Annoncen-Expeditionfür Nonpareille-ZeileM.1.80,

SucheineFlur in Bergeshöhn; mann in Poſen(2); Linda ſämtlicheZeitungenDeutſch- fürdieSchweiz,Italien
Mi K

.
- ..
. g

- „AndreasAchenbach.“ Rotenbücherin Franjº a
mÄ=ÄFÄº Kopf iſt's vielfachdrauf zu ſehn; Main(3);KlotildeMüller in Ärj Äsjnitz, Dresden,DüffejrfjrajMit Fuß benennt e
s

holdeinWeib; Wiedenſohl(2);ArminBach in Halle a
.
S
. (3);FloraMeiſter Halle a
. S., Hamburg,Köln a
. Rh, Leipzig,London,Magdeburg,

Mit Kopf undFuß iſt's Zeitvertreib. P. R. in Breslau(2);GeorgAnders in Bamberg(2). München,Nürnberg,Prag,Stuttgart,Wien,Zürich.

IOCKh(IUS
Konversations- Lexikon
Neueste Ausgabe 1908/10

* KODAK
Tageslicht
Entwicklungs

Methode
.. . elegantemehrfar- 18500SeitenTeXt

ist zu Berlässig, einfach G bige Ganz-Leinen- 150000StichWOfte
Bände à 12Mark. 12000Abbildungenund äußerst sauber /

Kodak-Photographie seiner Ta
t

Tageslicht-Photographie!
Kodak-KatalogNo. 1

6

Unentbehrlicher treuer Ratgeber

in allenFragendesLebensundBerufes,zurAnregungundBelehrung,
zurFörderungderBildungaufallenGebietenmenschlichenWissens.–
UmdieAnschaffungdiesesmonumentalenWerkesjedermannohnefühl
bareAusgabezu ermöglichen,werden

sämtliche 17 Bände sofort zum
Originalpreise

geliefertgegenmonatlicheZahlungenvon nur

5 Marºk
BittedenBestellscheinauszuschneiden,zu unterzeichnenundmit 3 Pf.
Markefrankierta
n

micheinzusenden.DiesgenügtalsBestellungunterder

Kodak-Entwicklungs-Apparate
sindbeiallenphotographischengratisundfrankoaufHändlernerhältlich. Verlangen.

KODAK Ges.m.b.H.,Berlin, Markgrafenstr.92-93.
KodakG

.
Ä
b
. Wien, Ä Limited,St.Petersburg,raben29. BolschajaKonjuschenaja.

F I -= Sonderwergünstigung =00 -

fracht- und emballagefreier Zusendung„Erzählungs-Literatur bester Art Buch9

ſ Karl Block Äg Breslau I

die eine große Verschiedenartigkeit ersichtlich lebenswahrer

B sche ÄÄÄÄÄÄEDET 1
1

E U1C

. Typen verkörpert,“sind nachdemUrteil derWienerAbendpost estellschein |Ä
unterAnerkennungderenEigentumsrechts

biszurBegleichung

E t Z h S G t W

1 Brockhaus Konversations-Lexikon
eueste A be 1908/10in 17elegantin Ganzlei bundeneEPnSt Zahn* Gesammelte Werke ÄÄr
sofortfrankonächsterBahnstationundzahlenachEmpfangmonatlich

5 Mark.ErfüllungsortBreslau.

1
.

Erni Behaim. Roman.

I. Seri

6
.

Schattenhalb. Erzählungen. OrtundDatum: NameundStand:

| 2
. Bergvolk. Novellen.

. OE1E 7
.

Die Clari-Marie. Roman. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3
. Kämpfe. Erzählung. Är 8
.

Helden des Alltags. Novellen. ---------

0

4
. Herrgottsfäden. Roman.

25 Mark

9
.

Lukas
Hochstraer Äs

5
.

Menschen. Erzählungen. 10.Firnwind. NeueErzählungen. |

G Außerdieserin Lei bun- hienen: 250 - -Ä LuxusausgabeÄÄÄÄ

1
0

Bände.AuffeinstemBüttenpapier,in LedergebundenM 60.– IN
Einzelne Bände dieser Gesamtausgabe werden nicht abgegeben.

E- - S

. . S
o

is
t

ErnstZahn im edelstenSinn ein volkstümlicherErzähler,dessenWerkenmandie ÄSE
WeitesteVerbreitungwünschenmuß. Daß si

e

ihnenzuteilwird, dazuwird dieseschöneund
PreiswerteneueAusgabezweifellosviel beitragen.“ (SchwäbischerMerkur,Stuttgart.) -SO Z

u

echtenVolksbüchernmachtein nicht zu unterschätzendesMomentdieWerkeZahns,das

is
t

die innereReinheit,die ausdiesenBüchernleuchtet.“ (VossischeZeitung,Berlin.)

DienachstehendverzeichnetenEinzelausgabenderWerkevonErnst Zahnsind

0 ) nachwievor zu denbeibemerktenPreisendurchjedeBuchhandlungzu beziehen:
Kämpfe.Erzählung Geh. M 250,geb. M 3.50| LukasHochstraßersHaus. Roman.
Bergvolk.DreiNovellen.Geh. M 3.–, geb. M 4.– GeheftetM 3.50,gebundenM 4.50

O ® Erni Behaim.Roman.Geh. M 4.–, geb. M 5.– Vier ErzählungenausdenHeldendesAlltags
Menschen.Erzählungen.Geh. M 3.–, geb. M 4.–

FürdieJugendausgewählt.GebundenM –,90

Herrgottsfäden.Roman.Geh. M 3.– geb. M 4.– In derAusgabevonZahnsGesammeltenWerken
Schattenhalb.Erzählungen. Sindnicht enthalten:

C
º.

GeheftetM 4.50,gebundenM 5.50
Die da k d gehen! Ein Buch- e ClaKOmmenundgehen in Buch.Von

DieClar-Mare-Roman.Geh. M 4.–, geb. M 5– Menschen.26.–30.Tausend. FELDSTECHERO ) HeldendesAlltags. Novellen. GeheftetM 3.50,gebundenM 4.50 für: REISE :: SPORT :: JAGD
GeheftetM 4.–, gebundenM 5.– | Einsamkeit.Roman.26.–30Tausend. ProspekteT36gratisundfranko- Firnwind. Erzählungen.Geh. M 3.50,geb. M 4.50 GeheftetM 3.50,gebundenM 4.50 ZubeziehendurchdiemeistenoptischenGeschäftesowievon:

O O CARL ZEISS :: JENA

- Berlin- Frankfurta
.

M. - Hamburg

o o o DEUTSCHE VERLAGS-ANSTALT in STUTTGART o o o London- St.Petersburg- Wien

DruckundVerlagderDeutſchenVerlags-Anſtaltin Stuttgart,Neckarſtraße121/123
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Phot.DeutſcheIlluſtr.-Geſellſchaft
221JahrealteſpaniſcheKaroſſe

AltehrwürdigdarfmandieſchlichteKa
roſſenennen,in dereinmitdemNapoleons
hutegeſchmückterſpaniſcherKutſcherzwei
ſchmuckeDuennasderNeuzeitſpazierenfährt,
denn ſi

e

ſtammtausdemJahre1689,was
mandemzwarſchonvielfachausgeflickten,
jedochnochſchmuckenVehikelkaumanſieht.
Beachtenswertiſ

t dabei,daßdieGefährteinSpanienwegenbeſondersſchlechterBeſchaffen
heitderWegefrühernur allzuleichtBeſchädigungenerleidenmußten.ObheutzutagegebauteWagentrotzbeſſererStraßenverhält
niſſeſolcheinelangeGebrauchsfähigkeitbehal
tenwerden,darfmanbillig in Zweifelziehen.– In Frankreichbürgertſich in neueſter
ZeitdasfrüherdortunbekannteKegelſpiel
immermehrein,undſelbſtDamenbeteiligen
ſichſehrregedaran.Das Bild zeigtdie
SiegerinMadameAnfrie d

e

ChanlieuimKampfeumdiefranzöſiſcheKegelmeiſterſchaft
bei einemPreiskegeln,das jüngſtunter
ſtarkerBeteiligungaus denerſtenGeſell
ſchaftskreiſenin einerzur KegelbahnumgewandeltenehemaligenKapelleſtattfand.

Phot.DeutſcheIlluſtr.-Geſellſchaft
Damenpreiskegelnin Paris

Kurort
EBA 10ESchwefeltherme

h ei - Gicht, Rheumatismus- Haut

- krankheiten,Exsudateetc.etc.
Jährlich 3

1

000Kurgäste. 753000KurgästeundPassanten.

Saison

bei Wien

ganzjährig.

DSClaeſ-Nachlich
Wärmtf,5P

f,
1
2

Sidn.lg
.
2 LiterFlüssigkeit.GegenEinsendungv
.

75Pf.,Nachn.85Pf.frc0,durch7G.A.Glafey,Nürnberg6
.

Mindenin Weſtfalen,anderWeſer,in nächſterNähederPortaWestphalicaunddesWeſergebirges(Straßenbahnverbindung),herrlichgelegen,vonca.5 kmlangen,waldartigenParkanlagen,ſowiedenſchönſtenVillen-Stadtteilenringsumgeben,durchgute

d duÄÄ "Ä ſ - e k TUNDEIET ädte ietet - - -- Ä/ kannſichfürwenigePfennigeerprobteÄÄÄÄÄÄÄÄ
höhereW - - - - -nar,Mittelſchule–, Kon- arzen,Naſenröte,feuchteHändeHautjuck.Ä ÄÄ Ä Theater Ä beſondereÄ Ä An-ÄÄÄÄÄNEWUNeiten zu vorübergehenderund namentlichdauernderiederlaſſung. L , K«».«««Äes NäheredurchdenVjaj desWerjebjÄFréjÄÄÄÄÄFörderung desHaar

kommunaleEinrichtungen
ſation2c. – einederge
auchdurchſeineſonſtigennungspreiſeundSteuern,
Schulen– Gymnaſium,
Töchterſchulemit Semi

Minden Oberrealſchule, Sommerſproſſen,Pickel,Hautunreinigkeit,

wuchſeszumKräuſelnderHaareohne

Dr.(lfl: UllEmlII
Heilanstalt für Nervenkranke

Brenneiſen:zumFärbenderHaareu
.

viele
anderetreff.Schönheitsmittelenthältder„RatgeberfürSchönheitspflege“.Zubez.geg:Vºreinſ.od.Nachn.von 2 M vomBücherverlagin Berlin-Cöpenick13.

zeigtgleichzeitigan jedemPlatzeder
ErdedieStundeanunddrehtsich,wiedieErdkugel,in 2

4

StundenumihreAchse.HochinteressantesundschönesSchmuckStück,zugleichwertvollesUnterrichtsmittel.EleganteAusführungin Nußbaumund
Eichegeschnitzt,mitversilbertemZifferblatt,mit1 oder 1

4 Tagwerk.Höhe42–64cºn.
PreisvonM.21.–bisM.38.–, je nachAusführung.Prospektegratiszu Diensten.
Allein-Verkauf:Carl Müller, K

. Hofl.,
Stuttgart, Marienstrasse11.

Fabrik. C
. Werner,Uhrenfabrik,Villingen,

bad.Schwarzwald.

- - - - - - - - - - - -E
-
- - - - - - -

E
T

Blankenburg. ÄÄÄ
Ballenstedt-Harz

) RoSell Sa, na,torium
fürHerzleiden,Adernverkalkung,Verdauungs-undNierenkrankheiten,Frauenleiden,Fettsucht,Gicht, Zuckerruhr,Katarrhe,
Rheuma,Asthma,NervöseundErholungsbedürftige.

DiätetischeAnstalt

K U "ſ tte H : US

- für a 1 1 e physikal.mitneuerbautem Heilmethodenin
höchsterVollendungundVollständigkeit.NäheresdurchProspekte.100Betten,- Zentralheizung,elektr.Licht,Fahrstuhl.Stets"Äº geöffnet.BesuchausdenbestenKreisen. Äes

(Thüringen),Solbadu
.

Inhalatorium.BäderSalzum E> ausreinerSole,Kohlensäure-Solbäder,Sol
moorbäder.InhalationenaufdenzuKur
zweckeneinzigartigeingerichtetenGradierhäusern.Gesellschafts-undEinzelinhalationenneuesterSysteme(Waßmuth,Heyer,Körtingetc.).PneumatischeKammern.Trinkkur.AusgezeichneteHeilerfolgebeiallgemeinenErnährungsstörungen,Skrofulose,Rachitis,Frauenleiden,KatarrhenderAtmungsorgane,Asthma,Exsudaten,FolgezuständenderInfluenzaetc.

6 Bände,

Deutſche Verlags-Anſtalt in Stuttgart

Max Eyth
Geſammelte Schriften

Geheftet M 30.–, vornehm gebunden M 36.–

Inhalt:

1
.

Hinter Pflug und
Schraubſtock. Skizzen

ProspekteundAuskunftdurchdieBadedirektion
HerrlicheLage.Dr. Möllers Diätet. Kuren Wirks.HeilverF.ÄÄÄÄÄÄÄDresden-Loschwitz.

ausdemTaſchenbucheines

NTREUX,"Ä“
Komfortables,vonDeutschenbevorzugtesHaus I. Ranges.gesch.Lage,prächt.Gärten.

IllustrierteProspektedurchR. Turner,Direktor.

TEL MATINAL
Vollständigrenoviert,

MäßigePreise.ZweiggeschäftdesMontreuxPalace.

Ingenieurs.

2
.

Der Schneider von
Ulm. Geſchichteeines
zweihundertJahre zu früh
Geborenen.

In besterLageamSee.ModernsterKomfort
Bes.FamilieSchör.Gleiches
Haus:HotelCecil,Lausanne.

Montreux
Gd. Hohe Suisse

3
.

Der Kampf um die
Cheopspyramide.
Eine Geſchichteund Ge

(Genfersee) Erstklassiges== MäßigePreise.

M0nPUR Gran Hüiel Elen
modernes

Familienhotelin allerbester,ruhigsterLageam
SeeundKursaal.Wohnungmit Bad. Garten.

Fallegger-Wyrsch,Besitzer.

ſchichtenaus demLeben
einesIngenieurs.

Grºll 0g g Clfens

I. Ranges.ModernerKomfort.OnLUX Garten.Garage.
Besitzer:A.Moinat- Grandjean.

Natürliche
K088ärß

Waldreiche
Gßhrskurſr!
Schlesiens. Zäßr
Großartiges Neues
Kurhaus Sanatorium.
30Zimmer -
KurgemäßeKüche ÄdurchRud.M.Moor-BäderGicht- u

.

Frauen-u
.

#ÄTrinkkuren.Rheumatismus Nervenleiden.ePaperWall

Kieler Koe Schule

Vorst.:FrauSophie Heuer
LändlicherAufenthaltimEigenbesitztum
mitwirtschaftlich.TöchterpensionatbessererStände.

„Heuer– Adler'sRuh“,EllerbekbeiKiel.
GründlicheAusbildungzuselbständigerTüchtigkeit in KücheundHaus,weiterBildung

in Wissenschaft,Musik,Gesang,Sprachen.
Währenddeslangjähr.BestehensderAnstalt,

Einzelne Bände aus dieſer Geſamtausgabe werden nicht abgegeben

Die „ZeitſchriftdesVereinsdeutſcherIngenieure“urteiltüberEythsGeſammelteSchriften u
.
a
.:

„Als echterDichterhat e
s Eyth verſtanden,auchdie ſcheinbarſprödenStoffe der

Technik zu meiſtern.Das allgemeinMenſchlicheſeinerErzählungen,überſtrahltvon
ſeinemſonnigenHumor, hat ihm dengroßen,durchkeineSchrankendesFachesein
geengtenLeſerkreisgewonnen;demFachgenoſſenwird e

s

nocheinenbeſonderenGe
nuß bereiten,denSpuren des bedeutendenIngenieurs zu folgen, der überall ſein
Wiſſen und Können verrätund,meiſt in ganzanſpruchsloſerForm, manchgoldene

In Einzelausgabenſindnachwie vor zu beziehen:
Hinter Pflug und Schraubſtock.Skizzenaus
demTaſchenbucheinesIngenieurs.Volks
ausgabein1 Bande.Geh.M4.–, geb.M5.–

Eyth- Geſammelte Schriften gehören in jede

Inhalt:

4
.

Feierſtunden. Erzäh
lungen,einLuſtſpiel,Ge
dichteuſw.

5
. Im Strom unſrer Zeit

I. und II
.

Wanderbuch
einesIngenieurs.

6
. Im Strom unſrer

Zeit III. Meiſterjahre.
Aus Briefen eines In
genieurs.Mit einemAn- #
hang: Aus Max Eyths Z

:

Freundesbriefen.

Regel gibt.“

Der SchneidervonUlm. Geſchichteeineszwei
hundertJahre zu frühGeborenen.2 Bände.
Geh.M 8.–, geb.M 10.– :: :: :: :: :: ::

=ÄÄÄTET=== deutſche Familienbibliothek mit rºtrischamSee.ErsteReferenzen,
AllesNäheredurchdenLehrplan. -------------------------------------------------EE - HEFEEEEEEEEE::::::::::::::::::::::::::



1910. Nr. 46 1125Über Land und

Sicherung im Waſſer

Phot.DeutſcheIlluſtr.-Geſellſchaft
Sleigh-Buoy,einneuerRettungsapparat

EinengliſcherSchwimmlehrerhateinenApparat
zurRettungvomTodedesErtrinkenserfunden,
dernichtwenigerals fünfPerſonenzu tragen
vermagunddurchdieHinzugabeeinesPaddel
rudersaucheineraſcheFortbewegunginbeſtimmter
RichtungunddamitdieMöglichkeitbietet,ent
wederauf einenmit demWaſſertoderingenden
MenſchenloszurudernoderdasUferoderſonſt

Mit „Sicherheitsſchwimmſtoff“
gefütterteWeſte

welchenOrt dervölligenRet
tungzuerreichen.DaseineBild
zeigtdenErfinderſelberbei
AnlegungſeinesApparates,
aufdemandernſiehtmandie
RettungeinesVerunglückten
unddieBeförderungansLand.
DerApparatführtdenNamen
Sleigh-Buoy,zudeutſch:Schlit
ten-Boje.– SicherungimWaſ
ſer,gleichvielobderAufenthalt
darinfreiwillig,wiebeimBa
denundSchwimmen,oderwider
Willen,wiebeiVerunglückun

gen,ſtattfindet,willauchdervonHartwiginBerlinerfun
dene„Sicherheitsſchwimmſtoff“ausKapok,einerPflanzen
faſer,bieten,derteilszur FertigungvonSchwimm
anzügen,teilszurFütterungvonKleidernoderauchnur
WeſtendientunddieTrägerdesKleidungsſtücksdann
derartzutragenvermag,daß ſi

e ſogarbewegungslos
aufdemWaſſerliegenundſichtreibenlaſſenkönnen.

Karlsruher

Lebensversicherung
auf Gegenseitigkeit.

In 1909Neuzugang: 5
1

MillionenMark.
Ende1909B6Stand:673MillionenMark.
BewährtesSystemsteigenderDividende.

Räsº

enmilch-Seife
Südstern
ſelbst allein echte MarkeÄ

vonBergmann & Co., Berlin vorm.Frankfurt a
.

M.
Seitmehrals28JahrenanerkanntunübertroffenundohneGleichen
zur Erlangungeinesblendendweissen,zarten,rosigenTeintsund
jugendfrischerGesichtsfarbe.BestesMittelgegenSommersprossen.
Käuflichzu 5

0 Pig.perStückin Apotheken,Drogerienu
.

Parfümerien.

SCHUTZMARKB

UmtödlicheAusgängebeiGallensteinoperationenzuverhüten,halteichmich
fürverpflichtet,bekanntzu geben,daß

durchmeinehomöopathischeHeilmethodenicht
nurmeistschmerzlosbeseitigtwerden,sondern

Ä Neubildung vorgebeugt wird.
Hugo Gutte, Homöopathische Praxis

Görlitz 6, Augustastr.23

„Für Eheleute“VerlangenSie gratis
illustrierten Katalog

hygienischer
Bedarfs-Artikel

Sanitätshaus„Aesculap“
Frankfurta

.
M.36.

Sachsen-Altenburg.
Technikum AltenburgDirektor:ProfessorA

.

Nowak.
Maschinen-,Elektro-,Papier-,Automobil-,
Gas-undWassertechn.5

aj
Programmfrei.

F

DIEN
Bestandteile:Diachylonpflaster,Borsäure,Puder.
SeitJahrzehntenbewährt,vonhervorragenden
Aerztenempfohlen:als unübertroffenesEin
streupulverfürkleineKinder.– Gegenstarken
Schweiß,Wundlaufen,Entzündung,Rötungder
Haut,beiVerbrennungen,Hautjucken,Durch
liegenetc.ImständigenGebrauchevonKranken
häusern,dermatologisch.StationenundEnt

bindungs-Anstalten.

Fabrik pharmaceutischerPräparate
Karl Engelhard - Frankfurt a

.

M.

Rheinisches

Technikum Bingen
Maschinenbau,Elektrotechnik,
Automobilbau,Brückenbau.

haufurkurz

C-D PolytechnischesInstitut O

rankenhausen / -Kyffh. D

Maschinenbau,Elektrotech.„Flugtechn.C
D

DOOOOODDeeeeeeee

Maschinen-u
.

Elektrotechnik
Ing.,Techn.,Werkm.Auto-u

. Flugtechnik
Brückenb.Lehrfäbrik.Prgt.fr.

N

«Ä§
Thüringisches=

T2chnIKUIJImCIU
Maschinenb.u

. Elektrotechnik,Abteil.

f. Ingenieure,Technik.u.Werkmeister.

- -

In Äemſ
echn iku Konstanz

a.Bodensee
Maschinenbau,Elektrotechnik.Bau
ingenieurwesen.Architektur.
ModernsteingerichtetesInstitut
Süddeutschlands.Neubau

unserenillustr.KatalogF mitärztlicherBesprechungdersanitärenArtikelgrat.verl.
Sanitätshaus„Immunitas“,Berlin S

.

14.

Sanatorium Dr. Preiss
(Sam.-Rat)

Seit24JahrenfürnervöseLeidenin

BadElgersburgimThür.Walde.

Sehr geehrterHerr !

IchhabevonIhrerRino-Salbe

3 Doſenà Mk 1.5 mitgutemErfolgverbraucht.Für meinkrankes
Beinhabeichſchon ſo verſchiedene
Mittelangewandt,aberalleshatmir
nicht ſo gutgefallen,als IhrevorzüglicheSalbe. Hochachtungsvoll

F". So mmer,
Berlin, d

.

11./1.06.

DieſeRino-SalbewirdmitErfolggegenBeinleiden,FlechtenundHaut
leidenangewandtund iſ

t
in Doſen

à Mk.1,15undMk.2.25in denApothekenvorrätig,abernurecht in Originalpackungweiß-grün-rotundFirma
Schubert& Co.,Weinböhla-Dresden.
Fälſchungenweiſemanzurück.

Schlaflosigkeit.
Wirklicher Bohnenkaffee - Kein Surrogat.

Breslau,ÄStaatl.konzess.– GewissenhafteAusbildungin
K1Osterstrasse23/2S. allenpraktischenundwissenschaftlichenUnter
richtsfächern.BesteEmpfehlungen.NäheresdurchProspekte.

DieVorsteherin:K. Harriers, (Nachf.d
.

verstorb.Frl.Koebke).

imGebrauchdie
billigsten.

- O s G*

-- sinddiebesten,äder VerlangenSie
PrachtkatalogNo.86sofortgratisu

.

franko
auchüberRadfahrerbedarfs-u

. Sportartikel.
NeueFahrrädermitDoppelglockenlagerSº
M.35.-,39.-,45.-,50.-,neueDamenfahr-K

räderM.45.-,50-,55.-, in elegantester-----LuxusausstattungM.60.-,75.-, 1
0

Jahre
Garantie,mitTorpedo-FreilaufundRücktrittM.9.-mehr.Laufdecken
M.1.50,2-,250,LuftschläucheM.1.25,1.50,2.-.HocharmigeFamilien
nähmaschinenM.36.-,SprechmaschinenvonM.7.50än,OriginalGlobophon-Patten,2

5

cmDurchmesser,doppelseitig,Stück-.75M.
Ernst Machnow, Berlin C

. 86, Weinmeisterstraße14.
Fahrradfabriku

.

Versandhaus.Jahresumsätz1909cr.15000Fahrräder.

--------

C

->Sº

WJCId o
rf Astoria

Gigarettes
„Clio“ 5 Pfg. „Bridge“ 8 Pfg.

- - ---
sooooooooooooºooºoºººoººoººººooºººººººWund
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silbenrätsel Kreuzrätsel 6. DeutſcherSöldner. 7. Werkvon Schiller. 8. Männ
. licherVorname.9. Körperteil.10.NebenflußdesRheins.

Sorglosins Lebenblickte A A A A A
Die eingeſtelltenBuchſtabenſollenſo geordnetwerden,

Herr Lips, einjungerFant, A AB C C daßWörtervon vorſtehenderBedeutungentſtehen,ferner,
Das erſte Pºa hn ſpickte daßdie mittlereſenk-und wagerechteReihedenNamen
Der Tantegüt’geHand. D D | D D E Äer hervorragendſtendeutſchenMalers* Gegenwartergibt. . V.d.M.p » G

# ÄÄ.Äus E | e | e | e | e | E | f | g | h | H HuflösungenderRätselaufgabenSeite1083:
Und ſprach:„HerrMeiſter,putzer I I 1 | I I KK K | K L Des Diagonalen rätſels: Des Buchſtabenrät
Michmalrechtfeinheraus!“ LLLLL MM NNN N d . j # Äs Sakrament,Sakra
DerÄ Är ES, NN N n | o | O o O R U U E U K E SÄÄÄ“Herr Lips ſtandnobelda. B A L L. WZ–(AMITET.
Das Ganze? – Lipschendacht' es

,

| s | s | s | s | s | s | s | s | t Ä R E R I E RichtigeLöſungenſand
Als e

r

dieRechnungſah! F. M.-S. S B N A L Z X N tenein:EliſeRiebow,geboreneF T | t | t | u | U 5 6 7 8 1
3

14 1
5
1
6

ÄÄÄÄUNT agMeV,UWC)ENLEUTNSJHnagramm U U | U U | W furt #Ä Äº # FÄ Äg ÄH
y

P
.

ſº G
.

CINT ein(2); LuiſeKirchner,Berlin 3); Fri NDEW)eM,Die mit o und ä ſichweitÄ H W W W W | Z Flensburg(3);AntonieBruck,München(2);Felicitas v
.

Wild
Reich a

n Segen,könnenNeiderwecken, V , “r“dg ºp berg,Lüdenſcheid(3);FranzBüttner,Straßburgi. E
. (3);Sophie

Die mit ä und o zumSchreckenhauſen, Stadt in Böhmen. 2
.

DeutſcherDichter. 3
.,

Stadt Siegert,Altona a d EÖ), BernhardSchneide,München-Gij
Nur demFluchgeweiht,erweckenGrauſen. P

.
R
.

in Italien. 4
.

RuſſiſcheHafenſtadt. 5
.

Stadt in Bayern. bach(3);AlbertaLangner,Springe(4).

AIkOhOlfrei! Aetherfrei!
Schwächliche, in der Entwicklungoder beim Lernenzurückbleibende
Kinder- sowieblutarme, sichmattfühlendeundnervöse, überarbeitete,
leicht erregbare,frühzeitigerschöpfteErwachsene gebrauchenals Kräfti

„IhrHommel'sHaematogenhat in meinemeigenenHausevortrefflichenundeklatantenErfolggehabt.“(Prof.Dr.med.Steiner,Kölna
.

Rh.)
„DieWirkungvonHommel'sHaematogen
warbeimeinemzweijährigenEnkeleineausgezeichneteundhatsichdieBlutarmutundSchWächesehrbaldVerloren.“

(Prof.Dr.med.Kirchner,Würzburg.)

„TeileIhnenmit, daß ich Hommel'sHaematogenschonseit 5 Jahrensehrviel
verschreibeundbeibleichsüchtigenMädchen,
sowieblutarmenFrauenbesonderseklatanteErfolge
erzielthabe.EinemdreimonatlichenKinde,
daStotalherunterwar,kaumLebenhatte,
habeich dasPräparatersttropfenweise,
dann /2 teelöffelweisegegebenund e

s

wiederHochgebracht.“
„TeileIhnengernemit,daßich in meinen
AnstaltenHommel’sHaematogenseitlangem
mitVorliebedort in Verwendungnehme,
woicheinerascheZunahmedesKörpergewichts

(Dr.med. W
.

Millies,Quickborn,Holstein.)
HommersHaematogenhabeich in 10–12FällenvonBleichsuchtbeiFrauenundzwar

gungsmittelmitgroßemErfolg

D
r

AppétitErWºht, d
ie

Eistién U
n
d

körperlichenKräféWºrlénraschehbÉll,ſaSGßSãIll-NETWßl§YSEMESärkt,
Von d

e
r

medizinischenWelt in 20-jähričrPraxis* als idealesKräftigungsmittelallErkallNE
i:

Ä Blutarmut,Bleichsucht,Magengeschwür,Malaria
Zuckerkrankheit,Neurasthenieund sonstigen

Z Nervenleiden,bei undnachfieberhaftenKrank

Z heiten(Influenza,Lungenentzündung,Brustfell
entzündung,Typhus,Scharlach,Masernetc.),bei
SäuglingenundstillendenFrauen,Rachitis,Skro
phulose,Keuchhusten,sowie chronischenLun
genleidenundtuberkulösenErkrankungender
Lungen,der Knochengerüsteund der Drüsen.

Warnung- Manverlangeausdrück
lich denNamenDr"-Hommel- auj i11 F

Apothejguerien Preis p
e
r

Flasche l. -

WoanderePräparateerfolgloswaren,mit
dembestenErfolgeverordnet.Einejunge
FrauV0n32Jahren,dieimmerSchwachundbleichWar,hatnach4 Flaschen6 Kiloundnach1

0

Flaschen
schon1

0

Kilozugenommen.“
(Dr.med.Schaffer,Mezö-Kädacsháza,Ungarn.)

undeineErhöhungderLeistungsfähigkeitdesGesamtorganismuserzielenwill.“
(Dr.GustavLautin,BesitzerundleitenderArzt
derKuranstalt„Gutenbrunn“;Leiterder
städt.HeilanstaltBadenb

.

Wien.)
„IchhabeDr.Hommel'sHaematogen
einem7jährigenMädchenverordnet,das
einJahrlang a

n

Malariagelittenhatteund
durchdiehäufigenFieberanfällesehrent
kräftetundanämischgeworden.War.DerErfolgderKurwarglänzend.DerAppetitstellte
sichWiederein,diePatientin.Wurdeleb
hafterundkräftiger.DieHautunddie
SchleimhäutenahmeneinerötereFärbungall.“

(Dr.med.Meisel,
OberarztamLazarettvonSakataly.)

„MeineFrau,dieunsereKleineWährend
denSommermonatenselbststillte,littda
durchanallgemeinerSchwächeundzeitweiligerAppetitlosigkeit.HierhatteHaematogenHommelbalddie gewünschteWirkung, so daßsie ohneAnstrengung110chdreiMonateWeiterStillenk0nnte.Für
andereFälle,namentlichin derKinderpraxis,verordneich Ihr Präparatschon
seitlängererZeit.“- (Dr.med.Bösenberg,Windischleuba,Thüringen.)

„TeileIhnenmit, daßich bei einer20jährigenPatientin,dieanstarkerBlut
armutlitt,nachVerbrauchvonnurzwei
FlaschenHommelsHaematogengroßartigenErfolggesehenhabe.“
(Dr.med.Ed.Brzozowski,Bischofswerda.)

E-S-S-SH=--------
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„MitDr.Hommel’sHaematogenhabeichhauptsächlichbei schwächlichen,blutarmen
FrauenundKindernausgezeichneteErfolgegesehen.
DieappetitanregendeWirkungdesselbenistganzäuffallend.E

s

istentschiedeneinganzVorzüglichesundderleidendenMenschheit
sehrzuempfehlendesPräparat.“ E.

(Dr.med.Liebert,Leipzig.)
F #

/- Für Freunde
feiner fremdländischer Werskunst

N

Die Sinnsprüche

Omars des Zeltmachers
RUBAIJAT-I-OMAR-I-KHAJJAMÄn Fri Edri ch R O SE11 KaiserlichDeutschemGesandteninMarokko

Ein reizendausgestattetesBändchen,
auf Old Stratford-Papiergedruckt ..
Geheftet in Pergamentpapier M 4.50
Vornehm in Ledergebunden M 7.50

DresdnerAnzeiger:„Es is
t

eingroßesVerdienstFriedrichRosens,
daß e

r

sichnichtdamitbegnügthat,einegeschmackvolleUeber
tragungderSpruchpoesieOmarKhajjamsdemdeutschenLeser

in die Hand zu geben,sonderndaß e
r

sieauchmiteingehenden
BetrachtungenüberdasZeitalter,demderDichterentstammt,über
seinLebenundüberseineWeltanschauungbegleitethat. Der
tiefereSinnderWeisheitOmarKhajjamswirderstimZusammen
hangemit derWeltanschauungseinerZeitvoll verständlich.“

ManbefrageseinenArzt!

Dr. Karl Dieterich’s

in eine Kohlensäure in

mitgleichzeitiger„kosmetischer“(Borax!)Wirkung.
DasidealeKohlensäurebadin BrikettformfürdieHaut

u
. NervenpflegederelegantenFrau,fürdenHaushalt,

fürdieKrankenstube,dieReise,Badeanstaltenusw.
Originalkarton= 2 BäderMark3.50«. Abhandlung:
„DleBeurteilungderKohlensäurehäder“gratisundfranko. M

NEU

###

lunsterstudien,
DEUTSCHE VERLAGS-ANSTALT IN STUTTGARTidealschönu

.

vornehm! - DW INGrößteKollektionder
Welt(20000Nrn.).Katalogmit2000Miniaturen

u
.

40Musterfür50Pfg.– Ausl.80Pfg. – (Brief
marken).LiefernnurzuKRÄSRÄSAkünstlerischenZwecken.

O.Schladitz & Co.,BerlinW.57/IV.
- erhaltenschnellU.
Stotterer Ännatürl.Sprachein

Prof. Rudº-Demhardt”sSprºach“Ä Eisenach- Prospekte

§§§ Zeuwieder Zeichard

- Spezialität:

iſ
t

e
in jedesGeſichtohne Hautunreinigkeitenund aut

ausſchläge, wie Miteſſer, Puſteln, Finnen, Hautröte,
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Die bunte Kuh
VOI

Rudolf Presber

(Fortſetzung) H.

arga ſchwieg eine Weile. Sie hätte ſo
vieles und ſo Gütiges ſagenmögen, aber

eine Befangenheit bemächtigteſich ihrer, die ſi
e

ſonſt nicht kannte. Sie fürchtete z
u viel zu

ſagen, zu warmen Ton in ihre Rede z
u legen,

und ſo fragte ſi
e

nur ganz kühl, faſt beiläufig:

„Ach ja
,

das Drama – wie weit iſt's denn?
Fertig?“ -
„Fertig?! Das wird nie fertig. Was ich

baue, reißt mir Trüffelmann wieder ein. Und
was e

r – Gott behüt mich in Gnaden! –

allein zuſammenhackt,oder noch mehr: ZU
ſammenhamſtert aus alten Stücken und ab
geſpielten Rollen, das möchte ic

h

mit Feuer
und glühenden Eiſen ausbrennen. Und dann
zankenwir uns, und Trüffelmann ſchreit und
rauft ſichdie gefärbtenHaare. Und ic

h

möchte
losheulen. Und dann holt e

r

als Schiedsrichter– ja w en denken Sie wohl? Die Fürſtin !

Ausgerechnet die Fürſtin – wenn ſie gerade
zwiſchen zwei Gaſtſpielen in Bomſt und Köt
ſchenbrodamit neuen Sektproben heimkehrt.
Und dieſe . . . dieſe– Fürſtin, wiſſen Sie, was

ſi
e

neulichvorſchlug: wir ſollten eine Operette

daraus machen. Eine Offenbachiade. Wahr
haftig. Der Operette gehöre die Zukunft . . .

Das iſt unſre Jury . . .

haben, dem man ſagen kann . . . Keinen.“
„Keinen?“ Marga ſah voll z

u ihm auf.
Wolfgang wandte ſich ab.
dachte einmal . . . aber das war dumm . . .“

„Sagen Sie –“ Marga ſah ſich auf dem
Schreibtiſch um, als o

b

ſi
e

etwas ſuche, „exi
ſtiert eigentlichdas Wachstuchbüchleinnoch?“
„Sie haben recht. Jetzt war ic

h

undankbar.
Ja, es exiſtiert noch. Und e

s

nimmt alles auf,

was ich a
n Schmerz, an Wut, a
n Aerger her

ausſchreien möchte . . .

dann ganz ſtill, gebändigt, durch Regeln ge

feſſelt . . .“

- - "

- „Sie könntenmir einegroßeFreude machen– wollen Sie? Laſſen Sie michdas Büchlein
mitnehmen. Leſen, ganzfür mich in der Stille.“
„Meine Handſchrift iſ

t
ſo ſchlecht–“

„Ich konnte ſi
e

damals auch leſen.“
„Es geht nicht.“
„Stehen Geheimniſſe darin? Liebeslieder?

Aha – an die HefterbacherJugendfreundin?“
Ein Trotz leuchtete in ſeinen Augen. „Ganz

recht. Ein paar Gedichte a
n Thuſi ſtehenauch

drin.“

-

„Darf ic
h

auchTeichler . . .?
“

1910(Bd. 104)

Und einen Menſchen

„Keinen. Ich

Aber das alles wird

„Nein.“ Faſt zornig fuhr e
s

ihm heraus.

Und dann fügte er, ſich zur Ruhe
zwingend,

hinzu: „Teichler intereſſiert mich nicht mehr
wie der Bei von Tunis. Und ichwüßte nicht,

warum ich ihn intereſſieren ſollte. Wenn Sie

ſo unſelbſtändigſind, daß Sie nichtstun können
ohne Teichler . . .“ -

Lächelndwar Marga a
n

den Tiſch getreten,

auf dem noch aufgeſchlagendie Zeitſchrift lag.

Mit dem roſigen Nagel des Zeigefingers fuhr

ſi
e

die Kontur der Naſe ihres Genius entlang,

der Schalk zuckteum ihre Mundwinkel: „Wenn
Sie zornig ſind, verliert Ihre Naſe die Klaſſi
zität.“ „“

„Nun laſſen Sie ſchonmeine Naſe! Hätten
Sie doch Teichler ſeine genommen.“

„Sehen Sie wohl,“ Marga ſchloß ihren

Ä und nahm bedächtigihre kleine Leder
AC)e,
nehme ich auch etwas ohne Hilfe des Beis
von Tunis. Und ſo ſoll's auchmit der Lektüre
ſein. Nun geben Sie ſchon!“
Da gab e

r

ihr das Wachstuchheft.
Wie ſi

e herausgekommen,wußte e
r

nicht
recht. Auch nicht, was e

r geſagthatte zum Ab
ſchied. Ihm war plötzlich ſo wirblig im Kopf
geweſen und ſo heiß im Hals und alles voller
Sonnenfunken vor den Augen. -

Und dann ſtand plötzlichFrau Schutke im
Zimmer mit der Poſt.
zeiger“ war, wie immer, voller Petroleum
flecken;denn Frau Schutke las ihn perſönlich,

ehe ſi
e

ihn brachte, und putzte aus alter Ge
wohnheit die Lampen dabei.
„Ich muß, ich muß –“
„Um Gottes willen, was müſſen Sie?“
Frau Schutke machteden Weg zur Türe frei.
„Ich muß Ihnen einen Kuß geben!“

Frau Schutke ſtreckte beſchwörend den
petroleumbeträufelten „Lokal-Anzeiger“ vor
ſich. Sie äußerte, daß ſi
e

in zwanzigjähriger

Witwenſchaft allen Verführungen widerſtanden
habe. Und unter den Beſtürmenden ſe
i

ein
ſelbſtändiger Dienſtmann von der Kranzler
eckegeweſen und ein Taxameter mit eignem

Fuhrwerk. Und übrigens habe ſi
e

ſich ſo was
von Herrn Schlüter nicht verſehen. Sie ſe

i

eine anſtändige Frau, das habe ſi
e

ſchondem
ſelbſtändigenDienſtmann und dem Taxameter
mit eignem Fuhrwerk geſagt. Und in ihrer
ganzen Familie ſei das Tradition. Eine Tante
von ihr habe ſogar einen Platz im Jungfern
ſtift für Töchter von Subalternbeamten . . .

Wolfgang hörte nicht mehr zu. Die eben
noch erſtrebte Luſtbarkeit ſchien allen Zauber
für ihn verloren z

u haben. E
r gewahrte ein

umfangreiches fettiges Paket auf dem Tiſch
neben der giftgrünen Vaſe.L.

„Frau Schutke– eilen Sie – laufen Sie– ſpringen Sie der Dame nach ! Sie hat das
vergeſſen . . . Sagen Sie ihr . . . Aber ſi

e

weiß ſchon . . . Für Herrn Rübſam, ſagen

ſtellen.“

„ſehen Sie wohl, manchmal unter-

-

Und der „Lokal-An

Sie ihr . . . Suum cuique, ſoll ſi
e

ihm be

Frau Schutke eilte davon. Ihr war ihr
Mieter ängſtlich. Das Paket wollte ſi

e beſtellen;

ſi
e

beſtellte gern Pakete. Aber das Franzö
ſiſche,was der Herr dazu geſagthatte– nein,
das ſollte nie über ihre Lippen kommen. Denn
erſtens, ſi

e

wußte e
s

nichtmehr, und zweitens:
nach dem, was ſi

e

eben hatte erleben müſſen– es war ſicher etwas Unanſtändiges!
XV
Ichlebweißnitwielang
Ichſtärbundweißnitwann
Ichgarnitweißwohin
Nimbmichwunderdas- Ich ſo frelichbin.
(InſchriftdesRichtſchwertsvonEttlingen.-

Um1550)
Militatomnisamansethabetsua
CastraCupido. Ovid

Nach einem Abendeſſenbei Spüry war die

Sache zur Sprache gekommen.

Kaſimir hatte ſtirnrunzelnd für den Käſe
gedankt,den ihm Zubler unter Anführung ver
ſchiedener lateiniſcher Namen verboten, und
hatte bemerkt:nun ſe
i
e
s Zeit, von den minder
angenehmen Dingen zu reden, die ſi

e

beide– Spüry und er – auf dem Herzen hätten.
Spüry eilte e

s

nicht mit dieſem, dem Pro
gramm nach zu urteilen, nicht luſtigen Zwie
geſpräch. Das Lieblingsmärchenſeiner Jugend

fiel ihm ein: die ſchöneGeſchichtevom Kather
lieschen, das immer überlegt, o

b

e
s

„erſt ar
beiten oder erſt eſſen“, „erſt arbeiten oder erſt
ſchlafen“ſoll, und das ſichdann immer für das
Eſſen und Schlafen entſcheidet. Er bot dem
Freunde mit herzlicher Empfehlung die drei
verſchrumpeltenAepfel an, die e

r

etwas ruhm
redig als „Obſt“ bezeichnete;empfahl ihm auch,

noch ein Glas von dem Moſelwein z
u trinken,

den e
r

äußerſt preiswürdig erworben, weil
dieſer ehemals edle Tropfen nicht ſehr zum
Vorteil ſeines Aromas in einem Schiffsbauch
zweimal den Aequator paſſiert. Schließlich,

als Kaſimir allen dieſen lockendenGenüſſen
mannhaft widerſtand, bot e

r

aus einer Tüte
Zigarren an, die einem wilden und erſtaunlich
ungleichenSortiment angehörten.

Als dann Frau Agnes mit einemverſtehen
den Lächeln aufſtand, gute Nacht ſagte und ſich
damit entſchuldigte,daß ſi

e

noch a
n

der wiſſen
ſchaftlichenArbeit abzuſchreiben habe, deren
Kopie ihr Teichler für die auf Abzahlung er
worbene Maſchine anvertraut, d

a

hatte Spüry

die letzteHoffnung auf eine Verlängerung der
Gemütlichkeitſchwindenſehenund ſichſeufzend
ins Unvermeidlichegefügt.

ZunächſtſprachRübſam tadelndvon Spürys

letzter Finanzoperation. Die war allerdings

nicht ſehr glücklich verlaufen. Der Privat
gelehrte hatte, d

a

ſein erweiterter Haushalt
größere Ausgaben forderte und das eine Zim
mer mit dem beſonderenFlureingang nun für
Frau Agnes und Hänschen eingerichtetwar,

36
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ſeine nicht wertloſe Käferſammlung an einen
ſehr würdigen alten Herrn mit imponierenden
weißen Franz-Joſeph-Koteletten verkauft, der
ohne zu handeln mit einem Scheck auf die
DeutſcheBank zahlte und die Käſten ſofort von
drei Dienſtmännern wegtransportieren ließ.
Leider hatte ſich dann herausgeſtellt, daß der
würdige alte Herr mit den Franz-Joſeph
Koteletten auf keiner der Depoſitenkaſſen der
DeutſchenBank ein Konto hatte; daß er ferner
wegen Gemütskrankheitentmündigt und durch
aus unberechtigtwar, ſelbſtändigGeſchäfteab
zuſchließen. Spüry ließ die Vorwürfe Kaſimirs
ſchweigend über ſich ergehen, obſchones ihn
reizte, darauf hinzuweiſen, daß Rübſams un
erſprießliches Geſchäft mit den Fackelträgern
und dem Kleiſttheater auchnichtdas blendende
Vorbild einer beſondersglücklichenSpekulation
genannt werden könne.
Dann hatte Kaſimir, als er ſah, daß Spüry

zerknirſchtdie Brotkrümchenauf dem Zwiebel
muſter des unechtenMeißner Tellers zu kleinen
Häufchen zuſammenkehrte, das Thema ge
wechſeltund von dem betrübſamenFiasko des
Wohltätigkeitsfeſtesgeſprochen.
„Aber erlauben Sie“ – Spüry ſah er

ſtaunt von den blauen Zwiebeln auf– „Zwölf
tauſend Mark Reingewinn, das iſ

t

docheigent
lich kein Fiasko.“
„Ein Fiasko meines Gemüts, meine

ich. Ein perſönlichesFiasko. Eine Niederlage
meiner verwandtſchaftlichen Gefühle. Eine
Enttäuſchung, die ich zum Teil Ihnen danke.“
„Mir? Aber erlauben Sie!“
„Ich erlaube diesmal gar nichts und hätte

ſchondamals nichts erlauben ſollen. So hätte
ich mich der Lächerlichkeitnicht ausgeſetzt,daß
ich bereitſtehe, mich mit dem Jungen auszu
ſöhnen und daß e

r – nicht kommt. Einfach
nicht kommt. Die Gelegenheit war die
denkbar beſte. Ein Wohltätigkeitsfeſt für die
Heimat. Frohe Stimmung, feierliche, ge
putzteMenſchen, ſüddeutſcheLaute überall im
Saal . . .“ -
„Ja, denkenSie, ſogar die Garderobefrau

war eine Süddeutſche. Ich hab's ihr deshalb
auch nicht übelgenommen, daß ſi

e

meinen
neuen ſeidenen Kragenſchoner gegen ein ſehr
unanſehnlichesLümpchen umgetauſchthat.“
Rübſam ließ ſich nichtverleiten, das Thema

um eines Kragenſchoners willen zu verlaſſen.
„Und dann dieſer empörende Zynismus, mit
dem mir der reſpektloſeJunge das leider im
Reſtaurant vergeſſenePaket zurückſchickt.“
„Ja, und –“ Spüry hatte ſeine Geſichts

muskeln nicht genügend in der Gewalt, e
r

feixte über dasganzeGeſicht– „und das Pech,
daß Fräulein Marga das Paket juſt bei Frau
Laura für Sie deponierte, und daß Frau
Laura e

s

irrtümlich für ſich beſtimmt hielt,
öffnete und . . .“

Ä
.

„Und – nun, ſo ſagen Sie's dochſchon:
lauter ſchmierige Frauenzöpfe fand. Dieſer
Böhnicke, dieſer ausgekochteIdiot, dieſer un
diſziplinierte Kretin, hatte ſi

e

mir übergeben,
als e

r

mir von Wolfgang und der Prinzeſſin
berichtete, die nachher Trüffelmanns Prin
zeſſin war.“

* .

„Haben denn die Zöpfe auch der Prin
zeſſin gehört? Mein Gott, was macht dieſe
merkwürdigeDame mit ſo viel falſchenHaaren?
Und nochdazu– wie mir Frau Laura ſagt–
von ganz verſchiedenenFarben. Das muß doch
höchſtunwahrſcheinlichausſehen. Selbſt nachts

in einem Tanzlokal. Und ſelbſt für eine Prin
Zeſſin, an der ja ſonſt manchesanders ſein mag
als an ungefürſteten Frauen.“
„Sprechen Sie keinen Unſinn, Spüry!“

Kaſimir ging ärgerlichim Zimmer herum und
richteteſeine flammendenBlicke,um ſichſeeliſch

zu beruhigen,auf die lithographiſchenAnſichten
der liebenheſſiſchenHeimat, die a

n

denWänden
die Fehler derTapete verdeckten. „Eine Prin
zeſſin iſ
t

eineFrau wie jedeandre. Und Trüffel
manns Prinzeſſin ſchongar ! Zubler behauptet,
einen Patienten zu haben, einen alten gicht
brüchigen Herrn aus Wien, der ſi

e

in ſeinen

ungichtigenJahren nochkannte. Damals trug

ſi
e

die Wäſche in der Joſephſtadt aus und
quittierte fünf Kreuzer Douceur mit einem
artigen Knicks.“
„Wem gehörtenaber die Zöpfe?“
„Dem berüchtigtenZopfabſchneider,dendie
Polizei ſeit Monaten mit vieler Liſt ſucht.
Oder vielmehr: dieſer Monomane hatte ſi

e

im
Laufe weniger Tage in der Gegend derWil
helmſtraße geſammelt. Und als Herr Witzel
bach, Böhnickes Agent – ich habe den Mann
kennen gelernt, e

r

ſieht idiotiſch aus, aber e
r

muß in ſeinem Fach doch was loshaben– als
ihn Herr Witzelbach,der wieder in nicht ſehr
ähnlicher Verkleidung patrouillierte, faſſen
wollte, d

a

ließ der Kerl ihm das Paket und
entfloh.“
„Entfloh? Ich las doch,das Publikum habe

ihn furchtbar verhauen und auf die Wache ge
bracht?“

«

„Das Publikum, lieber Spüry, iſ
t

leider
immer vorſchnell in ſeinem unbegründeten
Enthuſiasmus wie in ſeinem ebenſowenigge
rechtfertigtenZorn. Das Publikum hat in be
dauerlichem Irrtum Herrn Witzelbach ver
hauen. Und die Polizei hat den wackeren
Mann verhaftet. Bis ihn dann Böhnicke von
der Wache erlöſte.
ſammenhang mit den in meinem Dienſt er
littenen SektgelagenmehrererNächtehat dann
den ohnehin nervöſen Herrn Böhnicke ſo ſehr
um das Gleichgewichtſeines Gemütes und die
Ruhe ſeiner Entſchließungen gebracht,daß e

r

in ſo bedauerlichemZuſtand mich bei Frau
Laura aufſuchte. Aber ich bin geneigt, Herrn
Böhnickedoch für einenEhrenmann zu halten.“
„Ich fürchte nur,“ warf hier Spüry ein,
„gerade in ſeinem a

n

ſich nicht gerade von
Gentlemen bevorzugten Beruf kommt e

s

weniger auf Geſinnung als auf Intelligenz an.“
„Sehr wahr! Aber ſein einmaliger betrüb

licher Irrtum, den Sie übrigens mitver
ſchulden– denn er will beſchwören,daß Sie
Trüffelmann zuerſt begrüßten, dann erſt den
andern, der der Geſuchtewar – ich ſage: ſein
einmaliger Fehlgriff beweiſt nichts gegen ſeine
allgemeinen Fähigkeiten. Jetzt jedenfalls hat

e
r

mir einen wirklichen Dienſt erwieſen. Der
wackere Mann hat auf eigne Fauſt weiter
recherchiert. Und hat mir den Namen einer
Dame genannt– einer Dame –“
„Thuſſi Talbot – aber mein Gott, Sie

haben doch ſelbſt mit ihr ſoupiert.“
Kaſimir Rübſam runzeltedieStirn. Er war

nicht gern an dieſes eigenartige Souper er
innert, das teurer geweſen war als irgendein
Abendeſſen, zu dem ſeine Gaſtfreundſchaftbis
her irgendeine Perſon geladen hatte, und bei
dem er, wie e

s

ihm vorkam, juſt keine allzu
rühmliche Rolle geſpielt. „Es iſ

t hier, bitte,
nicht von Thuſi Talbot die Rede. Dieſe
Beziehungen habe ich glücklichgelöſt.“
Kaſimir fühlte ſelbſt, daß dies ein etwas

ruhmrediger Ausdruck war für die Tatſache,
daß ihm Thuſſi zu ſeinem höchſtenErſtaunen
plötzlich ihren feierlichen Verzicht mitgeteilt.
Er fuhr deshalb ſchnell fort: „Was würden
Sie dazu ſagen, wenn ich Ihnen jetzt den
Namen – Marga Holm nenne?“
„Und weiter?“ Spüry war der Anſicht,

daß mit Marga Holm etwas Intereſſantes
paſſiert ſein müſſe.
„Was heißt: und weiter? Ich weiß durch

Herrn Böhnicke,daß ſich die beiden, Wolfgang
und Marga, des öfteren treffen. In Cafés, in

dem Atelier der Künſtlerin in der Flottwell
ſtraße, auf Spaziergängen.“
„Aber wir haben Fräulein Marga doch
ſelbſt zu Wolfgang geſchickt.“
„Einmal, ganz recht. Ein mal.

törichterweiſeden Prolog beſtellten.“
„Wieſo törichterweiſe? Er iſ

t

dochſehr gut
ausgefallen. Dem Publikum hat e

r gefallen.
Die Zeitungen haben ihn gelobt.“
„Ich weiß. Eine hat ſogar die Eitelkeit des

jungen Mannes ſo weit unterſtützt,daß ſi
e

ihn
abdruckte.“

Als wir

Dieſes Erlebnis im Zu

„Mit ſieben Druckfehlern. Ja,“ grollte
Spüry. „Und gerade a

n

der hübſcheſtenStelle
den dümmſten ! In den ſchwungvollenVerſen,
die von dem armen Schuſter und ſeinem
zahmen Zeiſig handeln. Alſo, wiſſen Sie,
Rübſam, dieſe Verſe ſind einfach freilig
rathiſch.“
Rübſam kannte von Freiligrath nur den
„Löwenritt“. Er hatte über dieſes Gedichtvor
dreißig Jahren einen unſympathiſchenAufſatz
ſchreibenmüſſen, als der Geographieprofeſſor
für den magenkrankenOrdinarius aushilfs
weiſe die deutſcheStunde gab. Das Thema
war ihm noch in Erinnerung: „Beſchreibung
des mutmaßlichen Weges, den die Freilig
rathſcheGiraffe im Löwenritt genommenhat.“
Seit der Zeit ſah e

r

bei Nennung des Namens
Freiligrath ſofort eine Giraffe, die im raſenden
Tempo vom jähen Tafelberg bis an die öſtliche
Küſte läuft. Und wie immer, ſo brachihm auch
heute der Schweiß aus bei der Erinnerung an
dieſe bedeutſameſportlicheLeiſtung; und ohne

e
s

zu wollen, flüſterte e
r

die ſcheuenWorte:
„Abends, wenn die hellen Feuer – glühn im
Hottentottenkrale . . .“

Spüry, der den Gedankenflugdes Freundes
auf den nächtlichen Spuren der poeſiever
klärten Giraffe nicht kannte,war ſehr erſtaunt,
plötzlich etwas von einem Hottentottenkral

zu vernehmen. Er fürchteteReminiſzenzen an
die übeln Nüſſe des Bola-bura-Baumes und
fragte beſorgt: „Iſt Ihnen nicht wohl, lieber
Rübſam? Wollen Sie vielleichteinenKognak?“
„Danke.“ Rübſam ſtand wieder auf dem

Boden der Realität und Mitteleuropas.
„Ich habe diesmal nicht vor, ſo lange zu

warten, bis der Junge Dummheiten gemacht
hat. Ich habe ſofort gehandelt.“ J.
Spüry intereſſierte ſich dafür, worin wohl

die Handlung beſtanden.
„Ich habe a
n Marga Holm geſchrieben.“
„Ach!“ Spüry fand das originell. Er wäre

nicht ohne weiteres auf dieſe Unternehmung
gekommen. „Und darf man wiſſen – was
haben Sie ihr geſchrieben?“
„Hier iſ

t

das Konzept.“ Kaſimir überreichte
Spüry nicht ohne Genugtuung ein gefaltetes
Papier, das e

r

feierlich ſeiner Brieftaſche ent
nahm.

.

Spüry putzte ſein Glas, ſetzte e
s

auf und
las: „Drei Paar Unterhoſen, ſieben Paar
Socken, zwei Nachtmützen. . . Das ſcheint mir
ein Wäſchezettel.“
„Natürlich. Ich bin etwaskonfus– Pardon– ich glaube, Ihr Moſelwein iſt mir zu Kopfe

geſtiegen. Hier – hier iſt das Brouillon. Ich
werdeIhnen lieber ſelbſtvorleſen . . .“ Und e

r

las. Ohne Pathos, aber jedesWort mit einer
Wichtigkeit betonend, die ſolcher Auslaſſung
zukam. „Mein Fräulein – ich habe ſchwer
wiegende Dinge mit Ihnen zu beſprechen. . .

Wichtiges für Sie und mich. Und für eine
dritte Perſon, die uns beidennichtgleichgültig.“
„Eine dritte Perſon – nichtgleichgültig . . .
Sehr gut!“ Spüry fand die Wendung vor
trefflich und den Stil ſehr anſprechend. Er
trank Kaſimir mit dem gerühmten Moſelwein,
der zweimal den Aequator paſſiert hatte, hul
digend zu. «.
Kaſimir lehntedas voreilige Lob durcheine
gemeſſene Handbewegung ab. „Hören Sie
weiter: Ich denke,Sie verübeln e

s

mir nicht,
liebes Fräulein, wenn ic

h

Ihnen vorſchlage,
daß wir beideuns– ohne irgendwendavon zu

verſtändigen – dies habe ich unterſtrichen,
Sie verſtehen.“ - -
Spüry verſtand. Daß er dann eigentlich

auch nichts hätte von dieſem Brief erfahren
dürfen, fiel ihm nicht auf. Er fand dieſes
Schreiben energiſchund ſcharmantzugleichund
überlegte im ſtillen, daß e

r

ſelbſt lieber und
leichter einen langen Aufſatz über Scipio Afri
canus oder den Papinſchen Topf oder die
Scharlachlaus ſchreiben würde als ſolchen
diplomatiſchen Brief. - «
„Daß wir beide uns morgen früh um zehn

Uhr – ich denke,die Stunde paßt Ihnen –
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zu einer kurzen ehrlichen Ausſprache treffen.
Ich ſchlage vor: bei Caſtan, in dem Ihnen
wohl auchbekanntenPanoptikum in der Fried
richſtraße. Und zwar in der oberſten Etage.“

„Mein Gott, Rübſam, wie kommen Sie
denn gerade auf Caſtan?“
„Ich wollte erſt einfach eine Straße be

zeichnen. Aber es könnteregnen. Es redet ſich
ſchlechtbei Regen auf einer belebten Straße.
Ich dachtean ein Café. Aber man weiß nie,

wer an den Nebentiſchenſitzt. Auch die Stadt
bahn habeichin den Kreis meiner Erwägungen
gezogen. Aber junge Damen vergeſſen dann
immer ihre Taſche oder ſo was; und reden
kann man auch nicht. Ein Spaziergang im
Grunewald – ich weiß nicht, ob die Dame gut
zu Fuß iſt, und dann: Begegnendekönnteneine
ſolchePromenade mißverſtehen. Caſtan iſ

t un
verfänglich. Iſt um ſo frühe Morgenſtunde
leer – oder doch wohl nur von gleichgültigen
Provinzlern beſucht. Sollte doch ein Be
kannter ſich hinverirren, ſo kann und wird e

r

a
n

den Zufall unſers Beiſammenſeins glauben.“

„Hm. Vielleicht hätten Sie beſſer ihr
die Wahl des Ortes überlaſſen. Frauen ſind
erfinderiſch in dieſen Dingen.“

„Das ſind ſi
e
!“ Vor Kaſimirs Augen ſtieg

der blaue Salon auf im Reſtaurant Anglais.

Das ſollte ihm nichtzum zweitenmal paſſieren !

„Aber“ – Spürys Nachdenklichkeitfand
immer neuen Stoff – „wie kommenSie aber
juſt auf die oberſte Etage bei Caſtan? Das

iſ
t

dochdie Schrecken skammer.“
„Was iſt das? Die – Schreckenskammer?

Oh, das wußte ichnicht! Ich wählte die oberſte
Etage, weil ſi

e

in ſolchenEtabliſſements ſtets
am leerſten iſt. Herzkranke und aſthmatiſche
Leute ſteigen nie ſo hoch. Auch flaut das
Intereſſe vieler ſchon in der zweiten Etage ab.
Oder am Büfett. Aber allerdings – hätte ich
gewußt . . . Hm ! Ich kenne die Schreckens
kammerallerdings nur aus Erzählungen. Aber
vielleicht hat auch dieſe etwas übereilte Orts
beſtimmung ihr Gutes. Der düſtere und von
Zeugniſſen menſchlicherNöte überfüllte Raum
verſtärkt vielleicht die Eindringlichkeit meiner

Carl Bantzer

ſchlichtenWorte, mit der ic
h

die junge Dame

zu beſtürmen gedenke. Ich werde direkt auf
mein Ziel losgehen. Ich werde ſi

e

nach der
erſtenhöflichenBegrüßung fragen: Mein Fräu
lein, wiſſen Sie, daß mein Neffe dreiund
zwanzig Jahre zählt? Daß e

r

am Anfang einer
Laufbahn ſteht? Daß e

r

weder das Alter, noch
die Zeit, nochdie Mittel hat, eine Frau z

u ehe
lichen? Und an etwas an dr es kann eine
junge Dame Ihrer Herkunft, Ihrer Bildung

und Ihres Charakters doch niemals gedacht

haben. Oder –? Dieſes, lieber Freund, werde
ich morgen– denkenSie an mich– fünf Mi
nuten nachzehn Uhr z

u Fräulein Holm ſagen.“

. . . Wenn Kaſimir Rübſam am andern
Morgen dieſes feierliche Wort nicht einlöſte,

will ſagen: wenn e
r

um fünf Minuten nach
zehn Uhr dies alles nicht zu Marga Holm
ſagte– wie das Spüry, Hänschen auf dem
Knie und die Uhr in der Hand, felſenfeſt er
wartete und Frau Agnes, die den Frühſtücks
tiſch abräumte, prophezeite– ſo war daran
einzig und allein die Geſche Margarete God
fried ſchuld.
Und das iſ

t
ſehr merkwürdig. Denn die

Geſche Margarete Godfried war als Tochter
desjüdiſchenDamenſchneidersTimm z

u Bremen
im Jahre 1785 geboren und bereits im April
1832,alſo lange vor Kaſimirs Geburt, das gott

loſe Gewiſſen mit fünfzehn Giftmorden be
laſtet, in ihrer Vaterſtadt enthauptet worden.
Aber die Gebrüder Caſtan haben nach dem
Kopf der Gerichteten, der im Muſeum zu

Bremen, weiß der liebe Himmel warum, in

Spiritus aufbewahrt wird und nach ihrem
ebenfalls dort ſäuberlich verwahrten Skelett
eine getreue Kopie ihrer äußerſt reizloſen Er
ſcheinung in Wachs gebildet. So eröffnet ſie,
angetan mit einer weißen Haube und einem
dreckigen gelben Schal, in der „Schreckens
kammer“ den unerfreulichenReigen der Raub
mörder, Giftmiſcher, Engelmacherinnen und
Höllenmaſchinenfabrikanten, der den wißbe
gierigen Wanderer in der dritten Etage des
Panoptikums in der Friedrichſtraße belehren
und ergötzenſoll.

Vor dieſer anmutloſen Geſche Margarete

Godfried ſtand Kaſimir gerade und las, be
drücktvon all den ringsum mit ſteifenWachs
geſichtern lauernden Zeugen menſchlicherNie
dertrachtund Verworfenheit, im Katalog: „In
ihrer Gefangenſchaft war e

s

ihr die größte
Gunſtbezeigung, daß man ihr vergönnte, ihren
ſeidenen Rock anzubehalten ſtatt der gewöhn

lichenGefängniskleidung.“ Da war Marga von
hinten an ihn herangetreten und erſchreckteihn
gewaltig durchden im Grunde nichtungewöhn

lichenGruß: „Guten Morgen, Herr Rübſam.“
Kaſimir hatte hier ein Viertelſtündchen
zwiſchen Räubern in Bluſen und Weibern in

Sterbehemden gewartet, den Blick bald ge

richtet auf ein beglaubigt echtesRichtbeil, bald
auf das Tuch, das nachweislichdas königliche

Blut Ludwigs XVI. getrunken und das dem
gemäß ſehr ſchmutzigwar, bald auf die ſeltſame
Weſte, die der Bayriſche Hieſel in ſeinenMuße
ſtunden kunſtvoll aus Vogelfedern gefertigt

hatte. Seine lebhafte Phantaſie litt unter
dieſer ſtummen und unbeweglichenAſſemblee
berüchtigter Schwerverbrecher, deren keiner
freilich in ſeinem Bette geſtorben war. Und
wenn er, von dem freundlichen Lächeln eines
der Dargeſtellten etwas beruhigt, ſich ſagte:

dieſer angenehmeMann, der ſo liebenswürdig
ausſchaut, kann doch unmöglich beſonders
Schweres verbrochen haben, dann mußte e

r

ſchauernd im Katalog Belehrungen erfahren
wie dieſe: „William Palmer. Einen kalt
blütigeren Mörder als Palmer hat die Ge
ſchichte nicht aufzuweiſen“, oder: „James
Bloomfield Ruſh. In den Annalen der Ver
brecher hat e

s

kaum ein größeres Ungeheuer
gegebenals dieſen Mann. Schon in früheſter
Jugend war e

r

ſowohl wegen Brandſtiftung

als auchwegenHilfeleiſtung bei der Flucht eines
Verbrechers angeklagt. Später ermordete e

r

ſein Weib, ſeineMutter, ſeinen Schwiegervater

und einen gewiſſen Miſter Jermin und deſſen
Sohn und verwundete des erſterenFrau und
deren Magd auf das lebensgefährlichſte.“

Kaſimir vergaß vollſtändig in Betrachtung

dieſes in Wachs gebildeten Abſchaums der
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Menſchheit, welche zarten und diskreten An
gelegenheitendes Herzens und der Jugend
zu beſprechener – in Unkenntnis der Loka
litäten– dieſen peinlichenOrt gewählt hatte;
und als Margas Stimme an ſein Ohr drang
und ihr „Guten Morgen“ ihn grüßte, erſchrak
er ſo heftig, daß ihm die Knie zitterten und er
beinaheden Katalog hätte fallen laſſen. Denn
ihm war es nicht anders, als habe Geſche
Margarete Godfried, die ungeratene Tochter
des Damenſchneiders Timm, plötzlich Leben
bekommenund unterſtehe ſich, ihn hier anzu
reden. Ja ſogar den im Katalog erwähnten
„ſeidenen Rock“, den die eitle Verbrecherin
durchaus im Gefängnis anbehalten wollte,
hörte er kniſtern und rauſchen. Und das war
keineGehörtäuſchung;denn Marga Holm hielt
bei aller Einfachheit der Toilette etwas auf
gute Unterkleidung.
Ganz programmäßig verlief demgemäß

weder die Begrüßung nochdie Eröffnung des
Geſprächs.
Dies um ſo weniger, als dichthinter Marga

durchden ſchmalenEingang ein Mann ſchlüpfte,
der Kaſimir bekanntvorkam. Dieſer ſo robuſte
Herr, der in ſeinem billigen neuen Anzug aus
ſah wie ein Hausknecht,der ſeinen Sonntag
hat, ſchienkürzlicherſt ein nicht ungefährliches

Abenteuer beſtanden zu haben; ſeine linke
Wange zeigte Kratzwunden und auf ſeinem
rechten Auge ſchien eine fremde Fauſt un
freundlich ausgeruht zu haben. Der unheim
liche Beſucher hielt in den roten Athleten
händen einen Katalog und ſchien ſich ſehr für
die berüchtigtenRaubmörder Elias und Piſtulka
zu intereſſieren,die zu Anfang des Jahres 1877
an der böhmiſch-ſchleſiſchenGrenze ihr rohes
Weſen trieben. Das Studium dieſer inter
eſſanten Mordbrenner ließ ihm aber Zeit,
immer wieder verſtohleneBlicke nachKaſimir
und Marga zu ſchicken,die er anſcheinendfür
beſonders wertvolle Objekte der Caſtanſchen
Sammlung hielt.
„Kennen Sie den Mann?“ fragte Marga,

Unbehagen in der Stimmte. „Mir kommt vor,
ich ſeheihn ſeit ein paar Tagen überall, wo ic

h

hingehe. Wenn das ein Zufall iſt, ſo iſ
t
e
s

einer
der wunderlichſten, die in einer ſo volkreichen
Stadt paſſieren können.“

k

Kaſimir hörte nicht rechtzu. Ein Ehepaar
aus der Provinz nahm ſeine Aufmerkſamkeit

in Anſpruch. Der Mann, klein, dürr und ge
brechlich,war erfüllt von einer grauſamenBe
geiſterung für die Untaten der hier plaſtiſch
Verewigten. Er ſah immer nur nach den
Nummern an ihren Stiefeln und las ſtark
hüſtelnd, mit halblauter Stimme der Frau,
die ihn um Haupteslänge überragte,aber halb
tot vor Schreckenund Ekel an ſeinem Arm
hing, dieUntaten dieſergrauſamenGeſellen vor.
Es klangüberausgemütlich,wie e

r

meldete:
„Die beiden Verbrecherbegabenſich, wie ver
abredet, einer nach dem andern am 29. Mai
1875 in die Wohnung desKontak in der Koch
ſtraße in der Abſicht, denſelben zu berauben.“
Die Frau hauchte nur, indem ſi

e

ihr mit
einer Eau-de - Cologne - Fälſchung benetztes
Taſchentuch a

n Augen und Schläfe preßte:
„Heinrich, wir wollen gehen!“
Marga hatte Kaſimirs Arm genommenund

zogihn ſanft von der GeſcheMargarete Godfried
weg an Kullmann, dem Bismarckattentäter,
und Franz Müller, der Miſter Briggs im Eiſen
bahnwagen gemordet hatte, vorbei.
geſicht der drei Mädchenmörder Schloſſarek,

Karl und Hugo Schenk, die, zu freundlicher
Gruppe vereinigt, mit roten BäckchendieNach
welt grüßten, fragte ſie: „Darf ic

h

nun wiſſen,
was mir die Freude verſchafft, mich hier mit
Ihnen zu ergehen?“

Und d
a

Kaſimir nochnicht zu hören ſchien
und Unverwandt in die treuen Glasaugen
Joſeph Marco Firſchis ſah, der die Höllen
maſchine für Louis Philipp angefertigt und
dieſefleißige Arbeit vor ſiebzigJahren mit dem
Tode gebüßthatte, forſchte ſi
e wißbegierig und
mit einem Unterton von Schalkheit weiter:

Im An

„Sollte Ihre liebenswürdige Einladung in

dieſe illuſtre Geſellſchaft mit Ihrem Neffen
Wolfgang Schlüter zuſammenhängen?“
Wolfgang! Da war Kaſimir wieder e

r

ſelbſt.
mat, ganz Onkel.
„Allerdings, liebes Fräulein.
ehrlich.“

A
.

„So ſchwer's uns juſt in dieſer Geſellſchaft
fallen wird – verſuchenwir's.“
„Sie ſehen meinen Neffen öfter jetzt?“
„Oefter –? Ihm nicht zu oft.“ -

„Das glaub' ich– Mein liebes Kind, ich

möchtenicht mit harter Hand an zarte Dinge
rühren, aber –“
„Am zweiten Weihnachtsfeiertage“– las

der dürre kleine Herr in ſeinem hüſtelnden
Sächſiſch– „war es, als Schneider die grau
ſame Tat gegen Schünemann verübte. Er
überfiel denſelben in ſeinem Ladengeſchäft,
ſchlugihn mit einemſchwerenHammer auf den
Kopf, und nachdem derſelbe niedergeſunken,
brachte e

r

demſelbenmehrereStiche mit einem
Meſſer in den Hals bei. Die Originalinſtru
mente ſind hier zur Anſicht ausgeſtellt.“
„Heinrich – wir wollen zu Kempinski

gehen,“hauchtedie Dame und machteein Ge
ſichtwie eine krankeZiege.
„– an zarte Dinge rühren,“ fuhr Kaſimir

fort und dämpfteſeineStimme dichtan Margas
Ohr, ſo daß der robuſte Herr mit dem Fauſt
ſchlagim Auge, der jetztganznahebeimGatten
mörder Henry Trouville ſtand, der ſeine Frau
im Stilfſer Joch vom Felſen geſtürzt hatte,
nichts hören konnte. „Aber – ich muß Ihnen
etwas Ueberraſchendesſagen. Ich habe den
Eindruck: mein Neffe liebt Sie.“
Marga ſah lächelnd zu ihm auf. „Ich werde

Ihnen etwas Ueberraſchendesantworten. Ich
habe den Eindruck: I ch – liebe ihn auch.“
„Die hier ausgeſtellte Zankgeige,“ las der

dürre kleineHerr, und e
s war, als o
b
e
r

heim
liche Beziehungen in die Genugtuung ſeiner
Vorleſung legen wollte, „iſt eine bis zur Mitte
des vorigen Jahrhunderts in Anwendung ge
brachte Strafe für zankſüchtigeWeiber.“
„Blümickes ſind beſtimmt ſchon bei Kem

pinski,“ meinte die Frau.
Kaſimir war verblüfft. Aber e

r

ſammelte
ſich. Vor der unanſehnlichenFigur der Auguſte
Machus, die im Jahre 1891die Rentiere Adler
mit einem Küchenmeſſer im Schlaf erſtochen
hatte, blieb e

r

ſtehen und fragte, ſeine Er

Seien wir

regungdämpfend: „Hat e
r

Ihnen das geſagt?“
„Nein.“
„Woher wiſſen Sie's denn?“
„Aus einem Wachstuchheftchen.“
„Sie meinen ſein Tagebuch?“
„Seine Gedichte.“
„Da ſteht ſeine Liebe drin?“
„Nein. Zunächſtbloß ſeine Eiferſucht.“
„Aus Eiferſucht“ – las der dürre kleine

Mann – „vergiftete dieſes Scheuſal im
Jahre 1875 ſeinen eignen Schwager, denUhr
macher . . .“ »

„Da hören Sie's,“ äußerte Kaſimir und
führte Marga zu dem Schrank mit den Toten
maskenhinüber, die ſonderbarerweiſemeiſt die
Behaglichkeit eines Mittagsſchläfchens vor
täuſchten, während ſi

e

doch ſämtlich nach der
Hinrichtung von den fleißigen Gebrüdern
Caſtan abgenommenwaren. „Die Eiferſucht

iſ
t

eine ſcheußlicheLeidenſchaft.“
„Ich weiß: die mit Eifer ſucht,was Leiden

ſchafft. Aber ſi
e
iſ
t

auchein Zeichender Liebe.“
„Aber ein überaus häßliches.“
„Wenn man zunächſtkein andres hat . . .“

„Und auf wen iſ
t Ihrer Anſicht nachWolf

gang eiferſüchtig?“
„Das iſ

t ja ein peinliches Verhör,“ lächelte
Marga und ſchienmit Intereſſe von der Klinge
des Bozener Richtſchwertsunter dem Zeichen
von Rad und Galgen den eingeritztenSpruch

zu buchſtabieren:„Wer das Schwerdt findt –

Ehe das verloren wirdt, – Und braucht es –
Ehe das faul wirdt, – Der ſtirbt – Ehe daß

e
r

krankwirdt.“ - -

Ganz Gegenwartsmenſch,ganz Diplo

„Ich weiß, daßichkeinRechthabe,aber . . .“

„O bitte, das braucht kein Geheimnis zu

ſein. Auf Teichler iſ
t

e
r eiferſüchtig.“

„Mit Grund?“
v.-.

„Ab er – Herr Rübſam ! Aber da Sie
nun ſchon einmal ſein Onkel ſind – und ihn
liebhaben, obſchonSie eine etwas ſonderbare
Art haben, dieſes Gefühl zu zeigen, ſo will ich
Ihnen rund und ehrlich antworten: N ein.
Teichler iſ

t

ein alter Freund unſers Hauſes.
Die Väter waren Studienfreunde. Mit meiner
Schweſter war e

r
ſo gut wie verlobt.“

„W a r –?“ «.
„Meine Schweſter ſtarb, als e

r

nachDavos
mußte. Zwei Jahre war e

r

dort. Heute iſ
t

das
tückiſcheLeiden gehoben. Aber die Schonung,
die e

r

immer noch– ohneviel davon zu reden– üben muß, läßt ihn manchen,die ihn nur
oberflächlich kennen, unfleißig, ja faul er
ſcheinen. Uns aber– michund ihn– hat der
gemeinſame Schmerz um die früh Verlorene
verbunden. Sie war ganz anderswie ich, ganz
anders. Das rechteHausmütterchenwäre ſi

e

geworden mit einem lieben, treuherzigen Zug
von Biedermeiertum, von Spießigkeit. Berlin
hätte ſi

e

erdrückt. Die Selbſtändigkeit, wie ich

ſi
e kenne,wär' ihr ein Greuel geweſen. Teichler

liebt ſi
e

heutenoch. Nur ſie. Und e
r

wird nie
heiraten. Mich nicht und keine andre. Er iſ

t

mir wie ein Bruder. Und das möchte e
r– das

weiß ic
h – auchWolfgang ſein.“

Kaſimir bekämpfteweicheWallungen. Die
Schreckendieſes Ortes gaben ihm, ſo kam's
ihm vor, die Kraft, den liſtigen Inquiſitor
weiterzuſpielen. Eine Rolle, die ihm bisher

ſo fremd war wie das Scherenſchleifenoder
das Pferdeſtehlen.
„Ich glaube zu wiſſen,“ forſchte e

r

halblaut
weiter, indem e

r

den finſteren Blick in den
hiſtoriſchen Richtblock des Berliner Scharf
richters Krauts bohrte, „glaube zu wiſſen, daß
Teichlerauchauf meinenNeffen eiferſüchtigiſt.“
Das war nun glatt aus der Luft gegriffen

und, wie Kaſimir ſichſelbſtbeſchämteingeſtand,
aus keiner beſondersſauberen.
In Margas Zügen blieb das freundliche
Lächeln, dem leiſe, ganz leiſe ein Spürchen
Spott ſich mengte. „Ich könnte Ihnen das
Gegenteil beweiſen.“
„Womit?“
„Durch dieſen Brief.“ Sie zog aus ihrer

Taſche einen frankierten Brief, der von ihrer
Hand „an den SchriftſtellerWolfgang Schlüter“
adreſſiert war. (Fortſetzungfolgt)

Das Gewitter
Es kamein Rauſchenſchwerund kalt
Und ging mir ſeltſamdurchden Sinn;

Fern über einendüſternWald
Zog Wetterſchlagund Hagel hin.

Zerſplittert ſankder EicheKraft,

Der Blätterwirbel ſtobund flog;

Blau hüpfte vom entlaubtenSchaft
Die Flamme wie ein Seelchenhoch.

Und vor demWalde bog das Korn
Sich unter ſeiner goldnenLaſt;

Das ſtampfteStaub und ſchwarzerZorn
Bis in die Ackerkrumefaſt.

Ich ſah hinaus durchDunſt und Glut
Und ſah vor blauerWolkenwand
Den Pilger mit dem Muſchelhut,

Der überm Feld, ein Rieſe, ſtand.

Sein Haupt war Glanz, ſein Blickwar Licht,

Und wie der Donner dumpf verklang,
Hub Hände e

r

und Angeſicht

Und ſegneteden Untergang.

Julius Havemann
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Prunkaufſatz,den die Stadt
Hamburgals Preis für das
letzteBundesſchießenin ihren
Mauern geſtiftethat
Von Schönauer,Hamburg

Ehrenplakettefür Emil
Moſſe,Berlin
Von WalterReger

EiſengeätzteEhrenurkundederStadtMünchen
für denFürſtenBismarck EnveloppezumEhrengeſchenk

für BergwerksdirektorKleyn
mans. Von Prof. R. Boſſelt

CEWEDKSCHAONCLuoyo

PokaldesPrinzenvonSach
ſen-Weimar,geſtiftetzum
MannheimerMairennen
Von ProfeſſorK. Hoffacker
(AusführungvonTrübner)

Ehrenurkunden und Ehrenpreiſe. Von Guſtav E. Pazaurer

W. die Verdienſte einer hervorragendenPerſönlichkeitbeſondersausgezeichnetwer
den ſollen,wenn es ſichumdie feſtlicheBegehung
eines wichtigenGedenktageshandelt, wenn ein
Sieger, und ſe

i
e
s

auchnur im Sportturnier, die
offizielle Beſtätigung ſeiner Glanzleiſtung z

u er
haltenhat, wenn e

s

ſichſchließlichnur um 2
5

und

5
0

Jahre handelt,die ſeit irgendeinemGeſchehnis
verfloſſenſind – man weiß es ja, die Menſchheit
feiert ſo gernFeſteund Jubiläen. Und wenn keine
naheliegendenAnläſſe vorhanden ſind, werden

im Handumdrehenſolchegeſchaffen.Iſt d
ie Per

ſönlichkeit,die man nun zum Ausgangspunkteiner
beſonderenFeier wählt, beſonders
populär und die veranſtaltende
Geſellſchaft in materiell günſtigen
Verhältniſſen, dann wird auch
wirklich kein Geld geſcheut,eine
EhrengabeoderEhrenurkunderecht
ſtattlichausſehen z

u laſſen.
Da e

s

ſich aber meiſtum Vor
gängehandelt, die innerhalb der
ſelbenVereinigung nicht z

u häufig
aufeinanderfolgen, ſo fehlt in der
Regel die Kontinuität. Man weiß
vielfachnicht,wem man ambeſten
die Herſtellung ſolcher Ehren
geſchenkeübertragenkönnte, und
nicht ſelten tragenGevatterſchafts
rückſichtenden Sieg überdie künſt
leriſchendavon, und irgendeinbe
liebigerZeichenlehrerdesbetreffen
den Städtchenswird ſchließlich in

die glücklicheLage verſetzt,unter
Benutzung bewährter Vorbilder

eine Adreſſe zuſammenzuſtoppeln.Und lobt ein
ſolchesWerk auch nicht geradeden Meiſter, ſ

o

tröſtetman ſich mit der guten Abſicht, die für
alle, namentlichfür den Jubilar, wertvoller ſein
muß als das Gelingen.
Reichendie Moneten für ſolcheBeſtellungen
nichtaus, dann greift manwohl nur z

u einemder
vielen in Steindruckbereits bequemvorliegenden

Formulare oderſuchtſichaus denbei jedemGold
arbeiter aufliegenden Preisliſten der großen

Silberwarenfabrikenvon Gmünd, Hanau, Heil
bronn und Pforzheim den Pokal oder Becher
Nummer ſoundſovielheraus, auf den man eine

Radpolopreis
Von Ernſt Pfeifer,München

1910(Bd. 104)

rechtlangeInſchrift eingravierenläßt. Ob irgend

ein Becher zur Aufnahme einer Inſchrift gerade
geeignetiſt, o

b

die Inſchrift a
n

der richtigenStelle
ſteht, o

b

die Buchſtabendie entſprechendeGröße
und einen ſchönenDuktus haben, o

b

die ein
zelnen Namen und Daten gefällig im Raume
ſtehen,darüber zerbrechenſichdie Beſteller meiſt
nichtdie Köpfe; wenn nur der Wortlaut im all
gemeinen gegeben und der Graveurpreis pro

Buchſtabefeſtgeſetztworden iſt, dann pflegt man
ſchonberuhigt z

u ſein. Selbſtverſtändlichkommen
dann nur Ungeheuerlichkeitenheraus.– Eine In
ſchrift darf bei Ehrenpreiſenund Ehrenurkunden

niemals als etwas Nebenſächliches
behandeltwerden, ja e
s
iſ
t geradezu
die Hauptſachevom Ganzen.
Um nun auf dieſem Gebiete
den ſchlechtenGeſchmack,der ſich
überall ſo breit macht, z

u ver
drängen und gute Beiſpiele aus
den letzten Jahren vorzuführen,
hat das Landesgewerbemuſeum in

Stuttgart kürzlich eine umfang
reicheAusſtellungmodernerEhren
preiſe und Ehrenurkunden ver
anſtaltet, aus welcher hier einige
wichtige Stücke gezeigt werden
ſollen.
Als Hintergrund ſind diebeſten
jenerUrkundenund Ehrengeſchenke
gewählt worden, welcheder Alt
reichskanzlerFürſt Bismarck im
letzten Jahrzehnt ſeines Lebens
erhielt. Wohl kaum irgendeine
Perſönlichkeithat im Laufe eines

Adreſſefür denLeipzigerOberbürgermeiſterD
r. Georgi

Von ProfeſſorKurt Stoewing,Berlin
Pokalfür dasSächſiſcheBundeskegeln

VonBayer,Zwickau

3
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UrkundefürdasLandgraf-Ludwig
GymnaſiuminGießen

Von ProfeſſorE. W. Kleukens,
Darmſtadt

langen und erfolgreichenLebens Gelegenheit
gehabt, ſo viele Auszeichnungenentgegenzu
nehmen, und zwar nicht nur von oben, als
Dank für die unvergänglichen,der Dynaſtie ge
leiſtetenDienſte, ſondern auch von unten, aus
allenSchichtenderBevölkerung.Faſt einDutzend
Zimmer ſind im GeburtsortBismarcks,in Schön
hauſen,zu einemMuſeum vereinigtund tatſächlich
vollgeſtopftmit denzahlloſenBeweiſenvon Hoch
achtung,Verehrung und Liebe, die dem großen
Fürſten überall entgegengebrachtwurden. Vom
künſtleriſchenStandpunktekonnteman für Stutt
gart allerdings nur eine kleine Ausleſe treffen,
und ſelbſtdie beſtenEhrenurkundenerſcheinenuns
ſchonheutealsveraltet.Ein Blatt wiederBerliner
Ehrenbürgerbriefvon 1871,von Adolf vonMenzel
gemalt, enthält eine bewundernswerte Fülle
reizvollerDetails, in die man ſich gewiß nicht
minder liebevoll verſenkenmag,wie in Albrecht
Dürers Randzeichnungenzum GebetbuchKaiſer
Maximilians; aberdie konſtruktivſtrengenForde
rungen unſrer Tage werdenhier nichtbefriedigt;
das Zerflatterndeder vielen Einzelheitenwürde
heute weniger gutgeheißenwerden. Unter den
Ehrengeſchenken,die Bismarckin ſo reicherFülle
bekam, iſ

t

einesder intereſſanteſtender Pallaſch,
den Kaiſer Wilhelm II

.

für ihn anfertigen
ließ. Die reichſte Silberarbeit vereinigt ſich
hier mit der Arbeit des Waffenſchmiedes,und
zwar ebenfalls in den hiſtoriſchenStilformen,
die auch die ganz in Renaiſſancegeſchmackge
haltene eiſengeätzteEhrenurkunde der Stadt
München aufweiſt. München ſcheint überhaupt
Ehrenurkunden für hiſtoriſch bedeutendePer

Adreſſenmappefür dasfünfzigjährigeJubiläumdes
NorddeutſchenLloyds in Bremen.VonW.Magnuſſen

EhrenbürgerbriefderStadtBerlin für denFür

/ - der

agern ºder -

ſönlichkeiten in Eiſenätztechnikganz beſonders zu

lieben, und zwar mit vollem Recht. Auch das
für den Grafen Zeppelin beſtimmteMünchner
Ehrendiplom, das Profeſſor Otto Hupp in

Schleißheim entworfen hat, iſ
t

in der gleichen
ſehr ſinnigen Technik gehalten, ſelbſtverſtändlich
nichtmehr in der ausſchließlichenAbhängigkeitvon
hiſtoriſchenVorbildern, wie dies in der Zeit Bis
marcksallgemeinüblichwar, ſondern, trotzallen
gerade dieſem Künſtler eigentümlichenkonſer
vativenZügen, künſtleriſchſelbſtändiggelöſt.

EhrenadreſſederStadtMünchenfür denGrafen
Zeppelin. Von ProfeſſorOttoHupp

Die Beteiligung a
n

derStuttgarterAusſtellung
war ſowohl von ſeitender Künſtler als auchvon
ſeitenderAdreſſenbeſitzerzumGlückeineſehrrege.
Wir könnenhier nur einigewenigeBeiſpiele her
ausgreifen. Aus der KöniglichenPrivatbibliothek
kamjeneAdreſſefür König Wilhelm II. vonWürt
tembergbeſonders in Betracht, welcheProfeſſor
Halmhuber,der mit Schmuckmotivenniemalsſpar
ſam umgeht, im Auftrage der Stuttgarter Tech
niſchenHochſchulegefertigthat. Ebenfalls figural

iſ
t

auch die farbenſchöneAdreſſe des bekannten
ProfeſſorsKurt Stoewing-Berlin für denLeipziger
OberbürgermeiſterDr. Georgi.

> >

Moosachatſchale,mitAmethyſtengefaßt
Von ProfeſſorErnſtRiegel,Darmſtadt

ſtenBismarck.Von Adolf vonMenzel

AdreſſederStuttgarterTechniſchen
Hochſchulefür KönigWilhelmII.

vonWürttemberg
Von ProfeſſorHalmhuber

Sonſt tritt aberdas Figurale nichtunweſentlich
zurückgegenüberdem rein Ornamentalen oder
Graphiſchen.Es iſt, als o

b

unſre Zeit das wieder
gutmachenwollte, was die unmittelbar voran
gegangeneGeneration in dieſer Beziehung ver
brochen. Man brauchtnur ſo eineklareund vor
nehmeSchriftadreſſewie die von Profeſſor Paul
Pfann in Münchenfür das LeipzigerUniverſitäts
jubiläum anzuſehen, um mit einem Schlage

zu empfinden,worauf e
s

uns jetztweſentlichan
kommt. Anſcheinendmühelos geſchriebeneUr
kunden,die ohne Zweifel von älterenVorbildern
inſpiriert ſind (aber nicht mehr!), repräſentieren
ſich in der ruhigenVerteilung der gut leſerlichen
Schrift ganz ausgezeichnet;hierfür nur eine
ſchlichteRechtsurkundedes famoſenKalligraphen
Rudolf Koch in Offenbach. Daß jedoch gute
Schriften figurale Darſtellungenkeineswegsaus
ſchließen,mag uns die ſchöneUrkundevon Pro
feſſor E

.
W. Kleukens in Darmſtadt für das Land

graf-Ludwig-Gymnaſium in Gießen zeigen.
Mit dem Pergamentblatt allein, das ſelbſt
verſtändlichniedurcheinpergamentartigesPapier
ſurrogaterſetztwerdendarf, iſ

t allerdingsnochnicht
allesgetan.Man hatauchfür einendazupaſſenden
Rahmenoderaber für eineUmhüllung zu ſorgen,
die entwedereine Hülſe, eine Mappe oder eine
Kaſſette oder eineKombination davonſein kann.
Wenn das EhrengeſchenkſelbſteineBronzeplaque
iſt, wie zum Beiſpiel bei einem von Profeſſor
Rudolf Boſſelt ausgeführten Ehrengeſchenkfür
den BergwerksdirektorKleynmans, ſo muß die
Enveloppe ſelbſtverſtändlichden Charakter eines
Etuis haben. Das reizvolleEhrendiplomfür Frau
von Krupp von Max Benirſchke in Düſſeldorf

Ehrenurkunde(Einband)für DirektorMühlinghaus.
Von ProfeſſorPaul Hauſtein,Stuttgart
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vornehm in Leder gebunden

und liegt überdiesnoch in einer
reichenKaſſette. Da derUmſchlag

namentlichſchönePlaketten, die

ſich a
ls Ehrenpreiſe ſehr gut

ElgNEN.
Unter den Edelmetallarbeiten

noch vor dem Inhalt geſehen
wird, wird mitunter der Leder

nimmt eine beſondere Stelle

mappe einbeſondersreichhaltiger
Schmuckzuteil; in dieſer Be
ziehung ſe

i

nur auf Walter
Magnuſſens ſchöneAdreßmappe
für das fünzigjährige Jubiläum
des Norddeutſchen Lloyds in
Bremen hingewieſen oder auf
die edelſteinbeſetzteEhrenurkunde
von Profeſſor Paul Hauſteinfür
DirektorMühlinghaus.
Bevor wir nun zu jenen
Objektenkommen,die ganz aus
Metall gebildetſind, dürften ein
paar allgemeineWorte über die
Ehrenurkunden überhaupt nicht
überflüſſigerſcheinen.Wenn man
einenderHauptanläſſezur Ueber
reichung von Gratulations

DER KÖNIGLICH SÄCHSISCHEN
UNIVERSITAT LEIPZIG
DIE DER ALTEHRWURDGSTEN ENE UNTER
DEUTSCHLANDS HOHEN SCHULEN . . SCH
ENTFALTETI/A KAAPFU/WEINE FREIE ENT
WICKLUNG DER FORSCHUNG UND DER LEHRE

SICH NEU UND REICHGESTALTET/AAUSBAUÄERÄFE5ÄÜöÄf
WANDEL DERZEITEN UND DER ANSCHAUUNGEN

BRINGEN ZUR FEIER HRE 5

-

FÜNFHUNDERTÄHRIGEN BESTEHEN5
GRUSSUNDGLUCKWUNSCH
REKTOR UND SENAT;DERTÉcÄ5jÄÜNCHEN

der ſchöne, von Schönauer in

Hamburg hergeſtellte ſilberne
Prunkaufſatzein, den die Stadt
Hamburg als Preis für das letzte
Bundesſchießen in ihren Mauern
geſtiftet hat. Silberne Hirſche
ſind ſeit dem ausgehenden

Mittelalter als Schmuckgeräte

keineSeltenheit; dennoch iſ
t

die
Art und Weiſe, wie hier ein
altes Motiv durchausſelbſtändig
weiterentwickeltwird, ſehr wir
kungsvoll. Nicht der Hirſch ſelbſt

iſ
t

wie früher das Trinkgefäß,
das ehedem z

u dieſem Zwecke
mit einem abnehmbarenKopfe
ausgeſtattetwerden mußte, ſon
dern auf einer reichen Scha

diplomenaus den letztenJahren
brackeſteht erſt der eigentliche
Pokal, während der Hirſch nur

herausgreift, zum Beiſpiel das
vorjährigeLeipzigerUniverſitäts
jubiläum, ſo muß man leiderdas
Bedauern ausdrücken,daß ein
großerTeil derGratulantendieſe
Angelegenheitwenig glücklicher
ledigt hat. Während einzelne
Hochſchulen, in erſter Reihe die techniſchen
Hochſchulen von Braunſchweig, Darmſtadt,

Münchenoder Stuttgart, einenſolchenAnlaß be
nutzten,um auchihr Teil a

n der Mitarbeit zur
Hebungder äſthetiſchenKultur beizutragen,haben

ſehrvieleandreihreAufgabendochetwas z
u leicht

gEN01N111EN.
ethnographiſchenSpielereien kommen,zum Bei
ſpiel Helſingforsmit einemEinband aus Birken

rinde oder Tomsk mit einem ſolchenaus Raub
tierfell,wollenwir damitnicht z

u ſcharfins Gericht
gehen, ſofern nur derartige Beiſpiele vereinzelt
bleiben. Aber wenn ſich Univerſitätenvon alt

anerkannterKulturbedeutungbei ſolchenAnläſſen
vielfachmit banalen und unſchönenGeſchenken
einfinden, ſo iſ

t

das für ſi
e

nichtgeradeſchmeichel
haft; entwederhat ſichder Vertreter der Kunſt

wiſſenſchaftdarumgar nichtgekümmert,oderaber

man hatte ihm die eigentlichſelbſtverſtändliche,
entſprechendeVollmacht leider nicht eingeräumt.

Gerade ſo hervorragendeKulturſtättenwie unſre
Hochſchulenſollen aber in allen Fragen mit dem

beſtenBeiſpiel vorangehen,weshalbwir verpflichtet

zu ſeinglauben, auf ein in Künſtlerkreiſenoffenes
Geheimnis hinzuweiſen.
Die oft nichts weniger als künſtleriſcheBe
handlungderEhrenurkundenmag e

s

mit ſichge

brachthaben,daßvielfachEhrenpreiſeeinbegehrterer

Artikel ſind. Außerdemknüpftſichnichtſelten a
n

die VerleihungeinerEhrenmitgliedſchaftein
wenig

erfreulicherNebengedanke, ſ
o ein kleinerWink mit

demZaunpfahl,was bei Ehrenpreiſenviel ſeltener
der Fall iſ

t. EigentlichkönntenEhrenpreiſeund
Ehrengeſchenkeaus allen möglichenMaterialien

beſchaffenſein, und e
s ſind auchtatſächlichſchon

Stickereien,GlaspokaleoderPorzellanaufſätzeund
-vaſen z

u ſolchenAnläſſen verwendet worden.

Dennochwerden die beidenfür dieſeZweckeſchon
hiſtoriſchbeglaubigtenMaterialien, dieBronze und
das Silber, bleiben.
Auch die Stuttgarter Ausſtellung zeigte auf
dieſemGebietewiederdie beſtenArbeiten. Wie

reizvoll und eigenartig iſ
t

zum Beiſpiel die für

Emil Moſſe in Berlin von Walter Reger ent

worfeneEhrenplaketteaufMarmorſockel,wie
groß

SºFFE #

zFH

--
/
ſº #

Tafelaufſatzfür das 2
.

HannoverſcheUlanenregimentNr. 1
4
in St. Avold.

Wenn exotiſcheUniverſitäten mit

Adreſſefür dasLeipzigerUniverſitätsjubiläum.Von ProfeſſorPaul
Pfann, München

zügig und kühn in der Silhouette der ſchöne

Tafelaufſatzvon Georg Herting in Hannover für

das 2
.

Hannoverſche Ulanenregiment Nr. 1
4

in St. Avold! – Neuerdingswurdenwiedervon

Ehren-Pallaſch,letztesGeſchenkKaiſerWilhelms II
.

an Bismarck

J. Vierthaler in München, von A
.

Schmid in

Pforzheim, auchvon einigenKünſtlern in Schwä
biſch-Gmünd,hauptſächlichvonWöhler und Pau
ſchinger, vorzüglicheBronzearbeiten geſchaffen,

Von GeorgHerting,Hannover

der Träger des Gefäßes für den
Ehrentrunk ſein ſoll.
Die Pokalform wird natur
gemäß unter den Edelmetall
arbeiten ſtets am meiſten ver
breitet ſein. Eine ganze Reihe

neuer Formengebungenbrachte unter anderm
Trübner in Heidelberg, ſo zum Beiſpiel den

vondemPrinzen vonSachſen-WeimarzumMann

heimer Mairennen geſtifteten, von Profeſſor

Äº Rasºbe entworfenen HeidelbergOTCI.
Selbſtverſtändlich iſ

t

nichts dagegen einzu
wenden, wenn der Pokal, der z

u einem be

ſonderenAnlaß geſtiftet wurde, die betreffende
Gelegenheitſchonmit der Form anklingenläßt;

hierfür ſe
i

nur auf den zum SächſiſchenBundes
kegeln von Bayer-Zwickau gefertigten Pokal
hingewieſen oder auf den zu einem ähn

lichen Zweck von Ernſt Pfeifer i
n München

hergeſtelltenRadpolopreis. Doch möge von

den Beſtellern der Künſtler niemals allzuſehr i
n

einem freien Schaffen durch z
u weitgehende

Wünſcheeingeengtwerden.
E
s

iſ
t
durchausnicht notwendig, daß man

ſchon aus dem Aeußeren eines Ehrenpreiſes

ſofort den ganzen Anlaß der Herſtellung z
u

erkennen,braucht. Als Ehrenpreis eignet ſich
gewiß nicht weniger jeder ſchönekunſtgewerb

liche Gegenſtand, wie etwa die ſehr geſchmack

voll mit Amethyſten gefaßte Moosachat
chale des genialen Profeſſors Ernſt Riegel i

n

Darmſtadt.
Allgemeine Regeln über die Beſchaffenheit
von Ehrenurkundenund Ehrenpreiſen laſſen ſich

ſelbſtverſtändlichnichtaufſtellen. Nur den oberſten
und einzigenGrundſatzmögeman nie aus dem
Auge verlieren,daß, wie bei Geſchenken im all
gemeinen, ſo bei Ehrengeſchenken in noch viel

höheremGrade das Geſchenkſtets ſ
o gewähltſein

ſoll, daß ſich der z
u Ehrende nicht veranlaßt z
u

ſehenbraucht, d
ie

ihm zugedachteAuszeichnung
wenigſtens innerlich dankend abzulehnen. In
dieſemSinne auf die Allgemeinheit einzuwirken
und die allgemeineAufmerkſamkeitauf die künſt
eriſchenWerte und Aufgaben derEhrenurkunden
und Ehrenpreiſe z

u lenken,das war der Zweck

der Stuttgarter Ausſtellung. Bei früherenkunſt
gewerblichenAusſtellungen hat ſich erfreulicher
Weiſe o

ft gezeigt, daß derartige Anregungen
Beachtung finden und befruchtendwirken

-
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LÄ und feierlichbewegteſich die ProOzeſſion durchdie Straßen der Stadt. In
Reih' und Glied ſchrittenmit ernſtenGeſichtern
Männer undFrauen dahin: Arbeiter im Sonn
tagsſtaat,jungekeckeStudenten, zarteblühende
Mädchen. Jeder einzelnederMänner trug eine
roteBlume im Knopfloch,die Frauen undMäd
chenwaren mit rotenBändern geſchmückt,rote
Fahnen wehtenim Winde über denKöpfender
Menge.
Langſam erreichteder Zug dengroßenPlatz
vor dem Rathaus. Hier ſtockteer plötzlich.Eine
bangeUnruhegingdurchdieReihenderDemon
ſtranten. Der Weg war ihnen verſperrt. . .
Quer über den Platz ſtandenin einer lang
gezogenenKette beritteneSoldaten. Ihre wie
aus Stein gemeißeltenundurchdringlichenGe
ſichterwaren derMengezugekehrt.Wie unheil
drohendeGeſpenſterſaßendie grauenGeſtalten
unbeweglichauf ihren Roſſen, grell blitzteim
Lichte der Sonne der blanke Stahl gezückter
Säbel.
Die Menge ſtockte.Bange Stille erfüllteden
großen weiten Platz. Und dann auf einmal,
wie auf Kommando, ertönten, erſt vereinzelt
und durcheinander,dann immer ſtärker an
ſchwellendund zuletztmit elementarerGewalt
aus tauſendKehlen die brauſendenKlänge der
Arbeitermarſeillaiſe. . .
In die erſtarrteKettedesMilitärs kamplötz
lich Bewegung. Der junge Offizier, der bisher
wie teilnahmlos neben ſeinem Pferde lehnte,
ſchwangſich mit einemkurzenſicherenRuckin
den Sattel.
Ein greller Kommandoton– und die lange
Reihe der Soldaten ſetzteſich langſam in Be
wegung. Unaufhaltſamwiedas Schickſalkamen
die Reiter immernäherheran. Die Menge wich
zurück. Einzelne Schreie des Entſetzensund
der Entrüſtung gellten durch die Luft. Und
dann mit einemmalbrauſteeinWutgeheulüber
den weiten Platz. Johlen und Pfeifen emp
fing die Soldaten, aus den hinteren Reihen
ergoßſich ein Hagel von Steinen,
Da tönte ſcharf und ſchrill ein Hornſignal,
und im nächſtenAugenblickkrachteeine Salve,
als ſtürztenHimmel und Erde zuſammen.
Ein jungerJude mit fanatiſchwild flammen
den ſchwarzenAugen in der erſtenReihe der
Manifeſtantenwankte. Er zuckteeigenartigmit
den Schultern, ſein linker Arm griff krampf
haft in die Luft, die rote Fahne entfiel ſeiner
Rechten und er ſtürzte über ſi

e

zuſammen.
Ein jungesMädchendanebenhobwiebeſchwörend
die Arme empor und ſank lautlos z

u Boden.
Weiter lag ein bärtiger Arbeiter lang aus
geſtrecktauf dem Rücken. Ein andrer krümmte
ſich in denletztenZügen. Auch in den hinteren
Reihen fielen getroffeneMenſchen,und lautes
Stöhnen und Klagen erfüllte die Luft.
Die Menge ſtob auseinander.
Die „Revolution“ war niedergeſchlagen. . .

Am nächſtenTage laſtete über der Stadt
ſtarresEntſetzen.
Das „ruſſiſche Volk“ rächte ſich a

n

den
„Rebellen“.

n

LichtſcheuesGeſindel, von verkleidetenPoli
ziſten angeführt,zog durch die Straßen, plün
dernd, raubend,mordend. . .

">.

Der Jude war wieder der Sündenbock.–
Nieder mit den Juden! Tod den Verrätern!
Mit tieriſchemGeheul ſtürmtenzerlumpte, be
trunkeneKerle durchdieengenGaſſendesJuden
viertels, demoliertendieHäuſer, zerbrachendas
ärmlichealte Hausgerät der Bewohner, ver
nichteten a

ll

ihr Hab und Gut, ſchlugen die
wehrloſen Männer nieder, erwürgten die vor
Schreckund Entſetzenſchierwahnſinnig gewor
denenFrauen und Kinder.
Die Behördenließen e

s geſchehen.Die „Rache
desVolkes“ſollteſichaustoben.Die Mordgeſellen
drangenungehindert in die innere Stadt.- - - - - - - -- - - -
Der Schloſſer Moſes Kapnik war erſt vor
zwei Monaten aus dem japaniſchenKriege
zurückgekehrt:ein Krüppel. Mitten aus dem

Gewühle der heißen Schlacht hatte e
r

ſeinen
verwundetenOberſtenhinausgetragenund war,
ſeine eignen Wunden mißachtend,wieder in

die Reihen zurückgekehrt,um weiterzukämpfen,
bisihm einGranatſplitterdas linkeBein wegriß.
An die ſchrecklichenTage im Feldlazarett,
da man ihm ſein Bein amputiert und durch
einen Stelzfuß erſetzthatte, mochte e

r

nicht
zurückdenken.
Er wurdeentlaſſen:einKrüppel,mittellos . . .

Aber e
r trug das Georgskreuzfür Tapferkeit

Und e
r

lebte! -

Er eilte nachHauſe zu Weib und Kind, die,
ihres Ernährers beraubt, mit Hunger, Elend
und Not kämpftenund fieberndſeiner Rückkehr
harrten. Denn daß e

r

zurückkehrenmußte,das
ſtandbei ihnenfeſt. In heißringendenGebeten
hatten ſi

e

ihren Gott darum angefleht,und ihr
Gott hatteihnenden unerſchütterlichenGlauben
geſchenkt,daß ihre Gebeteerhörtwerden. Und
nun waren ſi

e

erhört: der Gatte und Vater
kam lebend aus dem Kriege zurückund trug
das Georgskreuz!
Wie ſtolz e

r
daraufwar! Nun die Schrecken

des Krieges alle weit hinter ihm lagen, wog
ihm das Kreuz faſt den Verluſt ſeines Beines
auf. Wo immer e

r

ſich damit zeigte, überall
war e

r GegenſtandbeſondererAufmerkſamkeit.
Ein Jude mit dem Georgskreuzfür Tapfer
keit!– das kam dochwirklich nicht alle Tage
vor. Aber auch materiell half ihm das Kreuz.
Man gab ihm gernArbeit, die Aufträge mehr
ten ſich, und ſchonträumteMoſes davon, bald
eine kleineFabrik pachten z

u können.
Heutezog e

r

ſein Georgskreuzmit zitternden
Händenhervor.
In den Straßen plünderten Mordbuben
Judenwohnungen!

4.

„Uns werden ſi
e

nichts tun, Sara! Ich
habe mein Blut für den Zaren und für das
Vaterland vergoſſen! Ich werde ihnen das

Ärgehen
zeigen, und ſi

e

werdenuns nichts
um . . .“

Mit ſtarrem,kreideweißemGeſichtſtand ſein
Weib regungslosam Fenſter und hielt krampf
haft ihre Kinder umſchlungen.
Eine Militärpatrouille paſſiertedie Straße.
„Sieh hin, Sara! Unſre tapferen Sol
daten werden uns ſchützen.Ich bin doch ein
Kamerad von ihnen! Wenn ſi

e

mein Georgs
kreuzſehen . . .“

Ein gellenderSchreiſeinesWeibesunterbrach
ihn. Kaum nochihrer Sinne mächtig,ſtarrte
Sara auf die Straße, in die geradeeine wilde
Rotte zerlumpter,betrunkenerGeſellen einbog.
Johlend und pfeifend machtedie Menge vor
einem gegenüberliegendenHauſe halt, und im
nächſtenAugenblickklirrten Fenſterſcheiben–
und Möbelſtücke,Bücher, Spiegel und Bilder
flogen im bunten Durcheinanderzur Straße
hinab,wo ſi
e

auf demPflaſter ohrbetäubendzu
ſammenkrachten.
Mit weitaufgeriſſenenAugen ſtarrte Moſes
aus ſeinem Fenſter dieſes gräßlicheBild einer
wilden Verwüſtung an. Es war die Woh
nung des reichenBankiers Goldberg, die d

a

geplündert wurde, des reichen Goldberg, bei
dem ſelbſt der Gouverneur verkehrte! War
das ein Traum? Schützteden die Polizei
nicht ?

Freilich,dieWohnungwar leer,die Bewohner
waren alle geflüchtet– ins Ausland –, das
wußte Moſes. Aber ihr Hab und Gut mußte
dochgeſchütztwerden! Wo ſolltedas hinführen,
W)EIN. . .

Mit einemwilden Aufſchrei klammerteſich
plötzlichſeinWeib an ihn.
„Sie kommen! Sie kommen! Gerechter
Gott! Sie zeigen zu uns herauf! Sie werden
uns umbringen!“ -

Moſes erblaßte. Wenn die wilde Rotte
ſelbſt vor dem reichenGoldberg, bei dem der
Gouverneur verkehrt, keinen Reſpekt mehr
hat

kam ins Wanken. Mit wilder Entſchloſſenheit
zog e

r

den Revolver hervor, den e
r

ſich auf

erſchwindelthaben! . . .“

Sein Glaube a
n

dieMachtdesGeorgskreuzes

#

Heimfahrt vom Kriegsſchauplatzzugelegt
(ITTE.
„Sara, meinWeib, ſe

i

ruhig. Ich habemein
Blut für denZaren, vergoſſen,und e

r

hat mir
dieſes Kreuz verliehen für meineTapferkeit.
Wenn die Lumpen e

s wagenwerden . . .“

Ein mächtigerStein ſauſt in dieſemAugen
blickezum Fenſterherein. Krachendund klirrend
fällt das Glas zu Boden. Ein zweiter Stein
folgt, dann nocheiner und nocheiner . . . Die
Menge johlt. Die Kinder ſchreien. . . Sara
liegt auf den Knien vor der kleinenRahel, die
ſich in Krämpfen windet.
Wie ein Gebilde von Stein ſtehtMoſes in

derTür und ſtarrtmit blutunterlaufenenAugen
zur Flur hinaus. Er ſieht und hört nichts
mehr. Sein ganzesDenken iſ

t

auf einenPunkt
gerichtet. Wenn ſi

e

e
s wagen ſollten, die

Bluthunde . . . dann ſchießter! Er ſchießtden
erſten beſtennieder, deſſen Kopf ſich auf der
Treppenbiegungzeigt. Wenn die Polizei ſi

e

nicht ſchützt,dann wird e
r

ſich ſelbſt zu ſchützen
wiſſen, e

r,

der Soldat, der Georgsritter. . .

Da ſtürmenein paar wildeKerle die Treppe
hinauf. Keine Menſchenmehr– Beſtien!
„HierwohntderJude! Niedermit denJuden !

Tod den Zarenfeinden!“
Und draußenheult die Menge.
UnbeweglichſtehtMoſes in der Türöffnung
und läßt keinenBlick von der Treppe.
Da taucht ein Kerl auf, zerzauſt,mit auf
gedunſenemGeſicht, eine ſchmutzigeBinde um
die Stirn. Ihm folgen andre.
„Da ſtehtder Jude! Nieder mit den . . . !“

Ein Blitzſtrahl– einKnall – undtaumelnd
ſtürzt der Getroffene zu Boden. Die andern
weichenzurück.
„Er ſchießt! Der Jude ſchießt! Hat den
rotenWanjka erſchoſſen!“ -

Das Wutgeheulder Menge dringt z
u Moſes

hinauf. Ein Hagel von Steinen fliegt gegen
ſeine Fenſter. Schon will der Pöbel das Haus
ſtürmen, als wiederum eine Patrouille in die
Straße einbiegt. -

Ein Steinwurf hat Moſes am Hinterkopfe
getroffen. E

r

taumelt. Es wird ihm ſchwarz
vor den Augen. Dann packtihn einenamenloſe
Wut. Kaum nochſeiner Sinne mächtig,ſtürzt

e
r

ans Fenſter und gibt auf die unten
drohendbrüllendeMenge ein– zwei– drei
Schüſſeab. --

Im nächſtenAugenblickerſchalltein Horn
ſignal und eine Gewehrſalveknattertihm ent
gegEN.
Was war das? Die Soldaten?! Die Kame
raden?! -
Ein ſchwacherAufſchrei hinter ihm läßt ihn
erſchauern.Sara, ſeinWeib, ſtarrt ihn mit weit
aufgeriſſenenAugen an, ſi

e

wankt und ſtürzt
lautlos zu Boden. Aus einer kleinen Stirn
wunde rieſelt Blut.
EheMoſes nochbegreifenkann,wasgeſchehen
iſt, ſtürmt ein Feldwebel mit ſeinen Soldaten
herein. Im Nu iſt Moſes die Waffe entriſſen,

e
r

ſelbſtgefeſſeltund halbtotgeſchlagen.
„Ich werde dich lehren, du Hund, auf
Patrouillen zu ſchießen! Keine Ruhe hat man
euretwegenund ſchießenwollt ihr auchnoch!
Vorwärts! Vorwärts!“
Moſes begreiftnichts. -

/

„Herr Feldwebel! Herr Wachtmeiſter!. . .

Was iſ
t

das? . . . Was ſoll das? . . . Ich habe
mein Blut für den Zaren vergoſſen. . . Er
hatmir dasGeorgskreuzverliehen. . . Und ihr . . .

und ihr . . .“ -
„Vorwärts! vorwärts! Wir habenkeineZeit

Zur Unterhaltung! Iwanow ! Nimm ihm das
Kreuz ab. So ein Jude! Wird e

s

ſichdochnur

MoſesKapnik ſiechtim Irrenhaus. Er wähnt
Großmeiſter des Sankt Georgsordens z

u ſein
und weiß nichtsdavon, daß ſeineKinder in den
Straßen betteln. d
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W oft bin ich ſchondas Rheintal herauf
und hinabgefahren,mit der Bahn links

rheiniſchwierechtsrheiniſch,odermitdemDampfer
von Mainz bis Köln und weiter bis nachRotter
dam, wo der Strom auf ſeinen Schiffen ange
fangen hat, Holländiſchzu ſprechen. In allen
ihren Farben habe ich die Uferbergeam Ober
rhein geſehen:im lichtgrünenFrühlingsſchimmer
wie im weichengrauen Sommerdunſt,wenn die
Fiſche vor Freude aus demWaſſer in die Höhe
ins Sonnenlichtſpringen. Wie im blauenHerbſt
nebel,wenndieWeinbergeſichbräunenund röten
und die Trauben blau werden,oderſchließlichim
Winter, wenndiebeſchneitenhohenUfer einander
näher zu rückenſcheinen. Und immer wieder
klang es voll Heimatſtolzin mir: dieſer ſchmale,
ergreifendſchöne,fruchtbareStreifen Land mit
ſeinenObſtbäumen,die im April ſchonbeginnen,
Weiß und Rot aufzulegen,mit ſeinen ſtrotzenden
Gemüſefeldernund Gärten, mit ſeinen Reben
bergen,die ſichmit ihrem Schiefergrauim Fluß
widerſpiegeln,das iſ

t

unſredeutſcheRiviera, ein
phäakiſcher,fröhlicher,fruchttragenderStrand ſeit
der Römerzeit. Freilich genießtman dieſepara
dieſiſcheGegendheuteam ſchönſtenvom Speiſe
wagen oder vom Schiffsdeckaus. Denn dem
Fußgänger iſ

t

das Wandern a
n

den Ufern des
Oberrheinsarg verleidetworden: die Eiſenbahn
linien zu beidenSeiten des Stromes, auf denen
immerzuMenſchen-wie Güterzügehin und her
poltern und ſauſen,habenaus demſtillen Rhein
tal eine Art Tunnel gemacht. Der Rauch der
Lokomotivenmiſcht ſich mit dem der rieſigen
Schleppdampfer,die puſtendihre ſchwereFracht
den Fluß heraufziehen,und lagertdickund rußig
über dem Waſſertal. Vor allem im heißen
Sommer, wenn kaum ein Luftzug in dieſe von
hohenBergen geſchützteRöhre hineinblaſenkann.
Mit Wehmut gedenktdann der Wanderer von
heute,auf der Landſtraßeden grünen Strom be
gleitend,während ihn zu allem Rauch nochder
Benzingeruchder Automobile und ihr Staub
umweht,der gutenalten Zeit, wie man ſi

e

wohl

auf vergilbten Kupferſtichen in alten Kneipen
nochfindet: d

a

ratterteauf den grünenWieſen
dämmen, die, mit altenWeiden beſtanden,am
Rhein ſich hinzogen,nochkeineEiſenbahn. Da
zogen die Treidelpferde,mit geſenktenMäulern
das Gras nebendemLeinpfad abknabbernd,lang
ſam und geräuſchlosdie Laſtſchiffe zu Berg.
Oder ein Segler trieb traumhaftleiſe mit ſeinen
großen Flügeln den Fluß hinab. Das Raſſeln
des Ankers am Abend oder das Bellen eines
wachſamen,fürdieFrachtverantwortlichenSchiffs
hundesoder das Lied eines Steuermannes,das
war damals der einzigeLärm, der im Rheintal
und um die Lorelei erklang, deren Romantik
jetzt die Bahn das Herz durchbohrthat. Und

e
s

berührtuns faſt luſtig, wenn wir heuteleſen,
wie dieZeit Freiligrathsund derDroſtedie neuen
„Dämpfer“ am Rhein, das nun für uns ſtillſte
Beförderungsmittel,mit „fürchterlichenHöllen
maſchinen“ verglich, die, wie die zartnervige
Droſte nachdem erſtenEindruck a

n

ihre Mutter
ſchrieb,dermaßenlaut brauſtenund heulten,daß
manglaubenſollte,dieganzeWelt flöge in dieLuft.
So ſcheintuns heute in dieſem vom Geiſt
unſrer Zeit mit Dampfern, mit Lokomotiven,

mit Telegraphenund Automobilendurchzogenen
und durchheultenRheintal,das bei jedergrößeren
Stadt jetztdurch eiſerneund ſteinerneBrücken
verbundeniſt, gegenwelchedie dem Tertianer
fürchterlicheRheinbrückeCäſars wie ein Pionier
ſcherzwirkt, nur nochein Reſt von Romantik in

den berühmtenalten Burgen übrig zu ſein. Die
ſind auch für den Wanderer vor allem wieder
gewonnen worden durch den neu angelegten
Rheinhöhenweg,der hügelaufund -ab auf ſtillen
Waldpfadenden Fußgängervon einer Burg zur
andernführt. Und immer neueBlickeſind ihm
da oben,wie SchillersSpaziergänger,zur Freude
und zum Nachſinnen beſchert. Wie Zeugen
einer lange ſchon toten Zeit ſchauendieſe ver
wittertenTrümmer,diegleichzerbrochenenKronen
noch heute die Häupter der Berge ſchmücken,
auf den Strom, der a

n

ihnen vorübertreibt,auf
das laute Leben,das ihm entlang zu ihren Füßen
weiterhaſtet.Mit dieſemGefühl, halb mit Ehr
furcht,halbmitWehmut,wie zu uralten,abgelebten
Greiſen, ſah ſchonGoethe zu ihnen empor,wenn
mannigfacheReiſen ihn als Jüngling wie als
alten Mann am heimatlichenRhein vorüber
trugen. Der einſtigenBurgherren edler Geiſt
ſchienihm angeſichtsLahnecksaufzuwachenund
dem drunten Vorbeifahrendenſegnend nachzu
winken: -

„MeinhalbesLebenſtürmt' ic
h

fort,
VerdehntdieHälft' in Ruh,
Und du,duMenſchenſchiffleindort,
Fahr immer,immerzu!“

Leider hat man in unſrer flickluſtigenZeit,
die wie eineallzu gewiſſenhaftepedantiſcheHaus
frau alles ausbeſſernmöchte,auchmit der Re
ſtaurierungdieſer Ruinen begonnen. Preußens
Könige undPrinzen hattenals neueLandesherren
der Rheinprovinz ſchonim vorigen Jahrhundert
denAnfang damit gemacht.So der „Romantiker
auf dem Throne“, indem e
r

Stolzenfels neu
ausbauenließ. Wobei ſich leider der überbildete
geniale Schinkel in der Hiſtorie vergriff, indem

e
r
nachdem Vorbild der im geliebtenPalermo
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bewundertennormanniſchenZinnen
burgen ſeine neuen Entwürfe an
legte, nicht nach dem hier allein
gültigen Muſter der alten deut
ſchenHöhenburgen. Deren Weſen
läßt ſich am beſten am Rhein in
ſeiner ſchönſtenBurg Rheinſtein,
Aßmannshauſengegenüber, erken
nen und genießen,die Prinz Fried
rich von Preußen vor 1830leidlich
ſtilrein wieder ausbauenließ. Da
ſieht man zunächſtden runden oder
viereckigenBurgturm, auchBerg
fried genannt, auf dem als Auge
des Ganzender Türmer ſtand,auf ---**-*-SºB -* #
Freund und Feind lauernd. Man =-...
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gewahrt den „Palas“, das Herren- < . .FS Ä/ JÄ«- - º.-Sº.v -s»IWhaus, in dem getafelt und ge- - ÄÄ ### -
trunkenundgeſpieltwurde, mit den F&E&WÄ # Ä Äs
anſchließendenKemenaten für die "## # Ä
Frauen und Mägde. Und man # ### #
bewundert lächelnd die mächtige ### Ä
Schildmauer der Burg nach der Ä# ſ ÄH : ºp H H. H. . . .“

. Ä %. R

Angriffsſeite hin, die eine leichte
-"Ä.

Feldhaubitzeheute in einem Vor- Ä##mittageabräumenkönnte.

- ÄÄÄÄÄAch, warum erſtehtdieſer ver- #####
klungenenRitterzeit,die unſerVolk
heutenur allzu ſüßlichvon Malern
und Dichterlein verzuckertſerviert
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ſind ja jetzt ſämtlich in den Beſitz
reicheroderreichgewordenerHerren
mit und ohne Adel gelangt. Die-
richtenſichdort oben in dem Palas
und den Kemenatenbehaglichmo
dern oder gar „altdeutſch“ein und
bauen und flicken auch außen a

n

denBurgen, mit denenihr Stamm
baum ſi

e

nicht verbindet,weidlich
herum.
Es wird ohnediesheutzutageviel

a
n

den Ufern des Rheins mit neu
modiſchenBauten geſündigt, die
ohne Sinn für die Landſchaftund
die Geſchichtedes Fluſſes in ſein
Tal wie unechte Steine hinein
geſetztwerden. Mit falſchenFarben,
mit roten Dächernetwa, während
alle Städteund StädtchenamOber
rhein dochſeit altersmit ſtumpfem,
mit Bergen und Reben zuſammen
klingendemSchiefergraugedecktſind.
So möchteman faſt die Neu
gründung eines Vereins zur Er
haltung der Burgruinen am Rhein
ſich wünſchen. Denn man denke
ſichbeiſpielsweiſedie Burg auf dem
Drachenfels nach neuerenPlänen
reſtauriert,um ſchauderndwie nach
einem böſen Traum die heutige

DWEY

bekommt,nicht einmal ein echter
rechterKulturhiſtoriographund Poet
dazu, der dieſe unſauberen, unromantiſchen
Geſellen, die größtenteils des Raubes auf die
Kaufſchiffewegenſich hier oben in den Rhein
burgen feſtgeniſtethatten,uns in ihrem ganzen
Speck und Dreck wiedergibt! Dieſe fröhlichen
Spitzbuben in ihren faſt uneinnehmbarenFelſen
neſternüber dem Strom waren ſo anmaßend
geworden, daß ſchon Rudolf, der erſte Habs
burger, als Wahrer des Landfriedens und der
heiligen Ordnung im dreizehntenJahrhundert
eineReiheder feſtenBurgen dieſerLeuteſchinder
am Rhein niederbrechenmußte. Ihren wirklichen
Ruinencharakterbekamendie vielen Rheinburgen
freilich erſt durch die Franzoſen, die 1689 im
Rheintalund in der Pfalz aufBefehldesSonnen
königs noch viel ſchlimmer als die deutſchen
Landsknechteunter Frundsberg in Italien ge
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Die Marxburg. (Federzeichnungenvon E
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Stahl)

hauſthaben.Seit jenemgräßlichenunfreiwilligen
Feuerwerksjahrfür Deutſchlandhabendie Rhein
berge durch die Trümmer ihrer Burgen jene
ſentimentaliſcheSchönheitbekommen,die einem
Byron ſelbſt ſo tief ins Herz greifenkonnte.
Uns berührt ja dieſerZuſtandderZerſtörung,
den die Ruinen am Rheine haben, gar nicht
mehr tragiſch,weil dieſeTrutzburgen,wie Arm
brüſte etwa, ganz ihren einſtigenSinn verloren
haben. Darum ſolltemandas Reſtaurierendieſer
Bergfeſten, das in unſern Tagen auchreichge
wordene Privatleute nach Hohenzollernworbild
begonnenhaben,mit größter Vorſicht betreiben.
Lahneck,Schloß Heimburg, die Falkenburg,die
Schönburg, Schloß Rheineckund wie die alten
Burgen derer von Katzenelnbogen,von Falken
ſtein,von Iſenburg am Rhein alle heißenmögen,
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Ruine auf ihrer ſtolzenHöhe glück
lich betrachten zu können.Der mo

derne Komfort, der uns aus den Fenſternder
ausgebautenRheinburgenanſchaut,ſtört uns hier
nur. Wir ſähen lieber an Wintertagen, wenn
mit dem zerfetztenRauch der Schleppdampfer
die ſchwarzenRaben und Dohlen krächzendum
die Burgen flattern, das Grauen in den öden
Fenſterhöhlenwohnen. Oder blicktenahndevoller
und bewegter empor, wenn im Sommer wie
beim Ehrenfels, bei der Katz, beim Gutenfels
wie beim Drachenfelsder blaue Himmel durch
die leeren Bogen ſchaute. Und gedächtendabei
s
der Nibelungenzeitmit ihren Reckenund Taten,
als noch„grozekuonheit“ in Deutſchland zu Hauſe
war. Und wie Verſe aus jenem ſchönen Liede
ſenkte ſich der Anblick der grauen verfallenen
Burgen in unſer Herz:

v

„Uns iſ
t
in altenmaerenwundersvilgeſeit“–
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rei Tage lang halltedie Stadt vom dumpfen
Klang derTrommel wider, die zu Ehren der

Götter von früh bis nachtsgeſchlagenwurde.
Man konntedem kleinenFeſtzughundertmal
in den Gaſſen begegnen. s

Die faßförmige,mit Kalbfell beſpannteTrom
mel lag auf einemkleinenKarren mit niedrigen
Rädern. Auf demKarren war ein primitiver
Schrein aus Latten errichtet,der vollgeſtopftwar
mit weißgekleidetenKnaben und überragtwurde
von einemBambusbäumchen,in deſſenZweigen
Fächer und Bänder zum Schmuckehingen. Ein
Rudel weißgekleideterKnaben zog den Karren,
der ſichnur langſambewegteund die längſteZeit
ſtillſtand.
Immerfort aber wurde die Trommel be
arbeitet,daß es dröhnte. Der Trommelſchläger
führte eineArt Tanz dabeiauf. Er ſchwangdie
kurzeHolzkeule,dieaneinemEndeeinenSchopfvon
Papierſtreifentrug, im Takt, er hob ſi

e gegenden
Himmel und ſchüttelteſie, ſchwang ſi

e gegenden
Boden und hinten in denNackenund tanztedabei
mit kurzenSchritten. Zuletztgeriet e

r
in eineArt

Raſerei, immer haſtigertanzte er, immer lauter
dröhntedieTrommel, bis e

r

vollkommenerſchöpft
war. Sofort wurde e

r

von einemandernabgelöſt.
ZuerſttrommeltenGreiſe,dannMänner undJüng
linge,zuletztKnabenundKinder, kaumvier Jahre
alt. Aber ſi

e ſchwangendie Keule ebenſogeſchickt
wie die Alten, ahmten alle Bewegungen jener
nachundwarfendiekleinenKörper gewandtherum
wie erprobteAkrobaten.
Zu beidenSeitendesSchreinsaufdemKarren
waren flache kleine Trommeln angebracht,auf
die mit Bambusſtäbchengeklatſchtwurde. Und
einPfeifer gingnebendemZugeherundpfiff ohne
Pauſe auf einer dünnen Pfeife immer dieſelbe
Folge vondrei,vier ſchrillen,quietſchendenTönen.
Es war ein ohrenbetäubender,entſetzlicher
Lärm, der erſtſchwieg,wenn die Nachtherabſank.

X

Am zweitenTage aber ſtieg der Shintolöwe
aus demTempel herab in die Stadt, um Sünden
und Krankheitender Gläubigen zu verſchlingen.
Der Gott ſelbſtwurde durchendloſeGebeteund
heiligeZeremonienbewogen,denTempel zu ver
laſſenund in einemSchreinedie Straßen zu durch
ziehen. Da e

s ungefährachthundertMyriaden von
Shintogottheitengibt, die in Tempeln, Bäumen,
Tieren und Gewäſſern leben, ſo konnte ic

h

den
NamendieſesGottesnichterfahren.
Der heilige Schrein war die vollkommene
NachbildungeinesTempels in kleineremMaßſtabe,
einprächtigesGebäudeaus Lackund Gold, koſtbar
und betörendſchön. Ein Geländeraus lackierten
Pfoſten und runden Stangen umfriedetees, an
jeder Seite unterbrochendurch ein rotlackiertes
Tor. Auf demDacheſchwebteein ſtiliſierterAdler,
und vorn mit ausladendem,überreichverkröpftem
GebälkhingenVorhängeaus Münzen und durch
brochenenMetallſtückenherab.Der kleine,märchen
hafte Tempel ruhte auf dickenBalken, auf einer
Bahre, denn e

r

wurde getragen.
Fünfzig, hundert Männer und Burſchen in

weißenGewändern,halbnackt,mit ſchweißtriefen
denKörpernundvomAnſtrengungundFanatismus
verzerrten Geſichtern ſchlepptenden ſchweren
Schrein auf den Schultern. Sie ſtemmtenſich
gegendie Balken, ſchieltenvor Erſchöpfungund
ſchrienbegeiſtertundwälztenſichamBoden. Hai!
hai! haiyo! hai! Denn der Schreinwollte ja nicht
alleingetragen, e

r

wollteauchgeſchütteltſein. Der
Gott liebt es, wenn die Körper der Träger in

Schweiß gebadetſind, wenn ſi
e

vor Erſchöpfung
taumeln,zuſammenbrechen.Beſondersaberliebt

e
s

der Gott, wenn ſichder Schrein wieder rück
wärts bewegt, nachdemihn unmenſchlicheAn
ſpannungder Kräfte vorwärts gebrachthatte.
Der Haufe fanatiſcherMenſchenwälzteſichhin
und her in den Straßen, zur Seite, vorwärts und
immer wieder zurück,um das Wohlgefallendes
Gottes zu erregen,unter unfaßbaremGetöſeund

- Schreien, während der Schrein auf und nieder
ſchwanktewie ein Schiff im Kochendes Giſchtes.
Verzerrte, geſchwolleneGeſichter, verkrampfte
Hände– hai! hai!– undwiederbewegtſichder
Schrein vorwärts.

S. 1030,

*) ja Nr. 3
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Vorn am Schrein aberging ein Prieſter, das
heilige Symbol des Mitſu-domoe (drei Kommas

in einemKreiſe) auf dem Gewand; e
r ging rück

wärts und betete,klatſchte in die Händeund ver
neigte ſichgegenden Schrein. .“
Währendder Schreinmit demGoſhintai,dem
erhabenen Körper Gottes, durch die Straßen
ſchwankte,ging der Shintolöwe vorher, um dem
Gott denWeg zu bereiten. Demgemäßwollte der
Gott nur Straßen beſuchen,die von Sünde und
Krankheitgereinigtwaren.
Der Löwe aber tanzte.
Er hatte einengroßenKopf aus rotlackiertem
Holze, chineſiſchſtiliſiert, mit herausquellenden
goldenenAugen, einen breitenRachenmit zwei
furchtbarenSägenals Gebißundeineweiße,kurze,
ſtruppigeMähne. In derForm war er einegenaue
Nachbildungjener Löwen, die den Aufgang eines
jedenShintotempelsflankierenund die Dämonen
zurückſchreckenſollen. Er ſah furchterregendaus,
und wenn e

r

den Rachen öffnete, ſo drohte e
r

alles zu verſchlingen.
Zwei Burſchenunter einem ſchwarzenTuche
bildetenſeinenKörper, und ſi

e

hattenſolchwunder
bareBewegungenerfunden,daßmanvollkommen
auf das Spiel vergaßund ein erſchreckendesFabel
tier tanzen zu ſehenglaubte. Wie e

r

ſich rekelte
und den Rachenam Boden ſcheuerte,wie e

r

ſich
aufbäumteundeinemphantaſtiſchenKamel ähnlich
wurde, wie e

r

zurückwichund plötzlichKopf und
Hals weit vorſtreckteund den Rachenaufſperrte,
umdieDämonenundböſenGeiſter zu verſcheuchen!

Er ging in die Häuſer hinein, und vor kleinen
Schreinen in den Gaſſen tanzte e

r

mit beſonders
dräuendenGebärden.
Zuweilen wurde e

r

nur durcheinenBurſchen
dargeſtellt; e

r ſperrtedenRachenauf undſchüttelte
ſich,daß die Mähne flatterte. Y

ZuletztkamnocheinemythologiſcheFigur dazu,
einMann mit krebsrotemGeſichtundeinerlangen,
wie ein Zapfen herausragendenNaſe. Das war
Tengu,einFreunddesLöwen,einesderunzähligen
Fabelweſen,die Erde und Luft und Waſſer be
wohnen,wiedieTennin,Engel,dieOni, Dämonen,
die Drachen, die Seeungeheuer,die Geſpenſter
der Dämmerungund des Schnees. Tengu lebte
gewöhnlich in den Bergen mit den Vögeln, aber
heutewar e

r

aus ſeinenWäldern herabgeſtiegen,
um mit ſeinem Freunde, dem Löwen, allerlei
Poſſen zu treiben. Er hat eine Peitſcheund eine
Kutſche in den Händen, klatſchtdem Löwen auf
das Maul, raſſelt ihm in die Ohren und tanzt in

närriſchenSchritten vor ihm herum. Der Löwe
aberſchnapptmit demRachen,ſchwingtdenKopf
lauerndam Boden oderbäumtſichhochauf, fährt
zornighin undherund ſchleichtdrohendim Kreiſe,
um Tengu zu erhaſchen. Der Tanz wurde mit
Humor und Geſchicklichkeitausgeführtund erregte
laute Heiterkeit, wenn Tengu nach gewagten
Poſſen im letztenAugenblickgewandtdemRachen
des Löwen entwiſchte. 2

: -

Mit der Nacht verſtummtder Lärm, um am
andernMorgen um ſo lauter zu erwachen. Mit
demdrittenTag erreichtdasFeſt ſeinenHöhepunkt.
Von früh bis nachtserſchüttertedas Dröhnen
derTrommel die Luft unddas fanatiſcheSchreien
des vor Begeiſterung und Anſtrengung wahn
ſinnigenHaufens,derdenheiligenSchreinſchleppte
und auf und abſchüttelte.
Dieſer Schreinwar der vornehmſteder Stadt
und nochſchönerals der vom vorigenTage. Er
war faſt ganz aus Gold und umklirrt von einem
Netzeaus kleinenGoldmünzen, Ringen, Tulpen
und Sternen. Auf die Front warendrei roteAffen
gemalt,die Koſhin. Sie bildeteneine Pyramide,
derenSpitzeMizaru einnahm,derblindeAffe. Er
verſchloßſichmit den Pfoten die Augen. Unten
ſaßen Kika-zaru, der taube, und Iwa-zaru, der
ſtummeAffe, die ſichdie Ohren beziehungsweiſe
denMund zuhielten.So beſchaffen,war dasmerk
würdigeKleeblattunfähig,Böſes zu ſehen, zu hören
und zu ſprechen,und deshalbwurden ſi

e

verehrt.
Die Stadt aber hatte ſich geſchmückt.Hohe
weißeFahnenſtanden in denStraßen,rotePapier
laternen, die den Namen der Gottheit und des
Hauſes trugen,hingenvor den Türen. Die Tür
pfoſtenwarenmit beſchriebenenPapierſtreifenbe
klebt,Gebetean verſchiedeneGötter, unter deren
Schutzſichdas Haus ſtellte.
Die Läden und Wohnräumehattenſich in ge

ſchmückteLoggienverwandelt, in denen d
ie

Schätze

und Koſtbarkeitender Häuſer zur Schau geſtellt
waren, Vaſen und Kaſten und Wandſchirme,
herrlichealte Stücke. BeſonderseinWandſchirm
fiel mir auf, der wehendesGras und Blumen,
eine Wieſe im Wind auf Goldgrund zeigte, ein
wunderbaresWerk. In vielen Häuſern waren
Schreine aufgeſtellt,Miniaturtempel in koſtbarer
und ſchlichterAusführung, und in den ärmeren
Straßen hatten ſich mehrereHäuſer zuſammen
getan,einen kleinenTempel aufzubringen. Vor
den Hausſchreinenund Miniaturtempeln waren
Opfergaben aufgeſtellt, Früchte, Kuchen, Reis,
Fiſche, Blumen und Sakeväschen. Hohe Kerzen

zu beidenSeiten vollendetendas feierlicheBild
ſchlichterErhabenheit. a

Am Abendwimmeltendie Straßen von Men
ſchenundrotenfahlenPapierlaternen. Eine Kette
roterLampionswar ringsumdenkleinenſandigen
Marktplatzgeſpannt,aufdemgewöhnlichdieFiſche
zum Trocknenausgebreitetwurden. Der heilige
Schrein ſchwankteauf einer dunkeln, kochenden
Woge von Menſchenund Schatten,golden und
überirdiſchſchimmernd, in dermagiſchenDunkelheit
einer tiefblauen Sommernacht, umgaukeltvon
einem Schwarm heller Bälle, glühenderMonde
und leuchtenderFäſſer. Er tauchteauf und ab,
ſchwanktehundertmal vor und zurück,bevor e

r

endlichauf den Platz gebrachtwurde. Hier aber
ſteigertenſichdie Begeiſterungund der Eifer der
Träger zur Raſerei. Der Schreinwurde im Kreis
getragen,geſchleudert, in dieHöhe geworfenunter
Rufen und Schreien und dem Dröhnen der
Trommel, wieder und wieder und endlos im
Kreiſe,bisderTaumel ſich zu einemeinzigenSchrei
der tauſendköpfigenMenge, der zum Firmament
emporſtieg,vereinigte.
Dann wurde e

r abgeſtellt.Die Prieſterbeteten,
die Gläubigen umdrängtendas Heiligtum, kleine
Gebetſtäbemit Papierſchnitzelnan einemEnde in

der Hand.
Ich hatte in derStraße einTrüppchengeputzter
Geiſhas getroffen, und unter ihnen befand ſich
Fukoko,die kleine,lieblicheTänzerin, die amTage
vorher ihre Schweſterverloren hatte. Sie war
unreinunddurfte e
s

nichtwagen,ſichdemSchreine
zu nähern;der beleidigteGott würde ſichrächen,

ſi
e

würde von den Trägern zerſtampftwerden.
So kames,daßdie kleineFukokoganzvereinſamt
abſeits ſtand und vor dem Schreine entfloh.
Zuletztwurde das Heiligtumzum Tempel zu
rückgetragen.
Der Haupttempel lag hoch über der Stadt,
mitten im Walde, und ein ſchwarzer,ſenkrechter
Kamin führte zu ihm empor. Steile Stufen, zer
riſſenvondenWurzelnuralterBäume, verwitterte
SteinlaternenundeineWand vonWald zur Seite.
Die Wipfelmaſſen der Zedern waren wie aus
ſchwarzemErze gegoſſen,im Unterholz,demBam
busrohr, rieſelte das Licht des Mondes. Eine
ſchmaleBrücke des dunkelblauenNachthimmels
mit flimmerndenSternen ſpannte ſich über die
Schlucht.
Oben im Tempelhof flammten offeneFeuer,
und phantaſtiſcheSchattenzucktenüberdieWände
von rieſigen, ſchnurgeradenZedern, die den Hof
einſchloſſen.Lärm undMuſik ſtiegenvonderStadt
herauf wie Rauch durch den ſchwarzenKamin,
und die Papierlampen in der Tiefe erſchienenwie
Geſpenſter mit kleinen leuchtendenLichtköpfen,
die hin und her wackeltenwie Geiſtermit rieſen
haften glühendenHäuptern, die auf unſichtbaren
Körpern ſchwankten. Unter toſendemTumult
wurde der ſchwereSchrein heraufgeſchleppt,die
Trommeldröhnte,die Pfeifen ſchrillten,dieMenge
klatſchte in die Hände und neigtedie Köpfe.
Oben im Tempelhofflammtedie Begeiſterung
noch einmal wild auf, der Schrein wurde zum
letztenmalim Kreiſe getragen, in die Höhe ge
ſchleudertund dann in einerbeſonderenHalle ab
geſetzt. Die Prieſter bewegtenſich lautlos und
feierlichdie Tempelſtufenempor,brachtenOpfer
gaben dar, Früchte, Kuchen, Fiſche auf kleinen
Holzſchemeln,dann knietenſie niederund beteten
und batendenGott, wieder in denTempel einzu
treten. » -.

Die Feuer und die Papierlaternen erloſchen,
die phantaſtiſchePracht und dasGetöſeerſtarben,
und nichtsblieb als der Wald und die Nachtund
die Stille.
Nur das leiſeHändeklatſchender Prieſter klang
durchdie Schweigſamkeitder verödetenTempel,
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Vom Flachs
ur noch in wenigen
GegendenDeutſchlands

wird für den eignenWirt
ſchaftsbedarfdas Leinenaus
dem früher ſo ſehr beliebten
und ſelbſtbereitetenFlachs
gewebt. Das Spinnrad, das
nochvorwenigenJahrzehnten
in deutſchenFamilien ein von
altershergeheiligterBeſitzder
Hausfrau,TöchterundMägde
war, die in muntererGeſell
ſchaft bei traulicher Unter
haltung an den langen
Winterabenden fleißig die
Rädchen ſchnurren ließen
und durch die Kunſt, einen
gleichmäßigen und feinen

Sobald dasuntereDrittel
des Stengels gelblich ge
worden und die Blätter ab
gefallenſind, wird der Flachs
„gerauft“ (mit der Wurzel
ausgezogen)und auf dem
Felde zum Trocknen aus
gebreitet. Wenn dann der
Stengel gehörig lufttrocken
iſt, wird er geriffelt, das
heißt die Samen werdenauf
der Riffelbank, einem mit
einem eiſernen Kamm ver
ſehenenBrett, in der Weiſe
abgeſtreift, daß man ein
handlichesBündelderStengel
in die Hand nimmt und dieſe
danndurchdieeiſernenZinken
hindurchzieht. Während die
abgeriffelten Samenkörner
ſpäterausgedroſchenwerden,
bringt man das Flachsſtroh,
um die Faſer aus dem Baſt

Faden ſpinnen zu können,
Ehre, Anſehen,Ausſteuerund
Lohn erwarben, iſ

t

bis auf
wenige Ausnahmen außer
Gebrauchgekommen. Mit dem Zeitalter der
Dampf- und Maſchinenkrafttrat auchhier eine
Wandlung ein.
Während Rußland und d

ie

Niederlande
regelmäßigmehr Flachs produzieren, als ſi

e

gebrauchen, hat der Flachsbau in Deutſch
land nur in einzelnen Gegenden von Oſt
preußen,Weſtpreußen,Schleſien,Heſſen-Naſſau
und Bayern eine ſich über den Durchſchnitt
erhebendeAusbreitung. Die Geſamtproduktion
Europas wird auf 700000 Tonnen geſchätzt,
davon entfallen 500000 auf Rußland, zirka
100000TonnenaufDeutſchlandundOeſterreich.
Für ſich allein iſ

t

der Flachs oder Lein
(Linum usitatissimum) eine unſcheinbare,be
ſcheidenePflanze, während e

in

blühendesFlachs
feld im Juni wie ein auf di

e

Erde gezauberter
blauerHimmel ausſieht. Aus einereinjährigen,
dünnpindeligenWurzel erhebtſich e

in

halb b
is

ein Meter hoch ein runder, aufrechtſtehender,
oben reich veräſtelter Stengel mit dicht
wechſelſtändigen,ſchmallanzettlichen,hellgrünen
Blättchen.

Kaukaſierinbeim Flachskämmen

Arbeit im Felde (an der Riffelbank)

Schlank, biegſam, elaſtiſchſteht auf dem
FlachsfeldStengel a

n Stengel, dochnichtder
lieblichenBlume wegen zieht man auf dem
Felde den Lein; die Stengelfaſernſind e

s

und
danebendie winzigen Samen, die dem Flachs
ſeine Bedeutung für uns verleihen. Letztere
ſind als Vogelfutter und zu Mehl gemahlen

in Breiumſchlägenzur LinderungderSchmerzen
ſehr geſchätzt.Außerdem wird das aus dem
Samen gepreßtegelblicheOel zu Leinölfirnis,
welcherals Bindemittel für Oelfarben,die Im
prägnationvon Stoffen und in der Linoleum
fabrikationeine große Rolle ſpielt, verarbeitet.
Auch im Großhandel iſ

t

Leinöl ein geſuchter
und gut bewerteterArtikel, währenddie Preß
rückſtände zu einemEiweiß und Fett enthalten
den Viehfutter, dem ſogenannten Leinkuchen,
verarbeitetwerden. Den Hauptnutzenjedoch
liefern die Faſern des Stengels, der ſogenannte
Flachs, deſſen Zubereitung ic

h

hier ſchildern
will; ſi

e

iſ
t

ziemlich umſtändlichund bedarf
einer verſtändigenSorgfalt, bevorman Spinn
faden erhält.

zu gewinnen, in die Rotte
oder Röſte. Das Rotten
bezwecktdie Zerſtörung des
Pflanzenleims, derdenBaſt,

das eigentlicheFaſermaterial,mit demStengel
verklebt, und geſchiehtbei der gewöhnlichen
Waſſerrotte in derWeiſe, daß man den Stroh
flachs mit den Wurzelendennach abwärts in

Gruben mit Waſſer bedecktund ſo lange ſtehen
läßt, bis der unter Bildung von Eſſigſäure,
Ammoniak, Schwefelwaſſerſtoffund Kohlen
ſäure verlaufende Zerſetzungsprozeß ſo weit
vorgeſchritten iſ

t,

daß ſich der Baſt leichtvom
Holz abſtreifenläßt. Man unterſcheidetRotte in

ſtehendemoder fließendemWaſſer, je nachdem
das Waſſer erſt nachder Rotte abgelaſſenund
erneuertwird. Bei der in Belgien gebräuch
lichen Schlamm- oder blauen Rotte werden
Schlamm und Erlenzweige mit in die Grube
geworfen, wodurchder Flachs eine ſtahlblaue
Farbe erhält. Außerdemunterſcheidetmannoch
Luft-, Schneerottenund dergleichen,während
das Rotten in großenFlachsbereitungsanſtalten
unter ZuhilfenahmevonWaſſerdampfgeſchieht.
Der auf dieſe Weiſe vorbereiteteFlachs wird
auf Geſtellen a
n

der Luft getrocknetund im
Darrofen gedarrt. Auf dem Lande muß die

Flachsſpinnerinnenim Kaukaſus
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Puſtertaler Hausinduſtrie:Webſtuhl

Stelle des Darrofens der Backofenvertreten. Im
wahrſten Sinne des Wortes bringt dieſe „Hand
darre“ für den Landbewohner ſeine heiße Arbeit,
denn er muß in den meiſt niedrigen, durchheizten
Ofen kriechenund Aſcheund Funken ſorgfältigent
fernen,wofern er nichtdieArbeitdesganzenJahres
vernichtetſehenwill.
Noch heiß kommt der Flachs in die Breche,
einer auf feſtenFüßen ſtehendenLade, in deren
hinteremEnde durch einen Bolzen ein auf- und
abwärts beweglicher,in die kaſtenartigeHöhlung
der Lade paſſender Schlegel eingeſetzt iſ

t.

Das
quer durch die Lade geſchobeneFlachsſtrohwird
bündelweiſedurchdendaraufgeſchlagenenSchwengel
derartig bearbeitet,daß die holzartigenTeile des
Stengels in kleine Stückchenzerbrochenund als
Schäbe zum größten Teil herausgeklopftwerden.
Größere Mengen Flachs werden in ſogenannten
Pockmühlenverarbeitet.
Nachder Brecheentferntmanaus der bandartig
zuſammenhängendenBaſtfaſer den „Riſten“, die
noch zurückgebliebenenHolzteilchen, durch das
„Schwingen“. Zu dieſem Zweck zieht man den
Flachsüberein Brett, das Schwingbrett,und ſchabt
ihn mit dem Schwingmeſſer,einem mit Holzgriff

- - - - - - -

/(„ //
Wertvolles Spinnrad a

.
d
. J. 1688

AntiſeptiſcheOhrenwäſche

Ovambofrau am Webſtuhl

und Spitzen verſehenenInſtrument. Hierdurch
findet zugleicheine Ausſonderungder mit Schäbe
durchſetzten„Schwinghede“und ein Streckenund
Teilen der Baſtfäden ſtatt. Das Iſolieren und
Ordnen derſelbenwird durch die Flachshecheler
reicht. Dieſe beſtehtaus einerviereckigenPlatte mit
aufrechtſtehenden,ſchlanken,runden, ſehr ſpitzen
Stahlzähnenvon 7 bis 1

5

Millimeter Länge, die
reihenweiſebefeſtigtſind, daß jeder einzelneZahn
eine Lückeder vor und hinter ihm laufendenReihe
decktund in mehrerenAbſtufungen der Feinheit
aufeinander folgen. Beim Durchziehendurch die
Hechelzähnewird der Baſt nicht nur durch Spalten

in einzelneFaſern zerlegt,ſondern aucheine Aus
ſcheidungkurzerFaſern (Werg, Hede)undder noch
eingeſchloſſenenHolzteilchenbewirkt, das heißt der
ſogenannteReinflachserhalten,der ſichdurcheinen
ſeidenartigenGlanz, vorzüglicheFeinheitundWeich
heit auszeichnet. Die ſo erhaltenenFlachsfaſern
werdenſortiert und dann zu gröberemoderfeinerem
Flachsgarngeſponnen. Dieſes wird in Holzaſchen
lauge abgekocht,geſpült, getrocknetund geworfen,
umdannauf demWebſtuhl vom rauhen Packleinen
bis zum Batiſt verarbeitet zu werden.

F. O. Koch

Samarifertum
für GJere

Erſte Hilfe bei einemAutounfall
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D Liebe zu den Hunden iſ
t

uns in Fleiſch und Blut
übergegangen,wiſſenſchaftlichaus
gedrückt, ſi

e

iſ
t

inſtinktivgewor
den. Inſtinkt heißt Gattungs
erfahrung. Einen Brauch, eine
Funktion, die ſich als nützlichbei
unſern Vorfahren erwieſen hat,
pflegenwir ebenſowie jedeandre
Gattung des zoologiſchenSy
ſtems ohne jede weitere Ueber
legung, das heißt inſtinktiv.
So iſ

t

auch die Liebe zum
Hunde bei uns inſtinktiv. Bevor
unſre Vorfahren als Landwirte
an der Scholle klebtenund noch
ehe ſi

e

als Herdenbeſitzernomadi
ſierendvon Weideplatz z

u Weide
platzzogen,lebten ſi

e

ein freies,
ungezwungenesJägerdaſein, und
ſchon damals begleitete ſi

e

als
treuer Kampfgenoſſeder Hund.
Mit dieſem Gefährten zogen ſi

e

in den Urwäldern zur Jagd, e
r

erſetzteihnen das moderneflüch
tige Geſchoß, ſtand ihnen im
Kampfe mit den Bären hilfsbereitzur Seite,
ſpürte das Wild auf, erlegte den wütenden
Keiler und verkündeteals treuer Wächterdas
Herannahendes Feindes. Der Hund war un
ſern Vätern in jeder Weiſe unentbehrlich.
Unſre Stubenhunde bieten uns allerdings
keinmateriellesAequivalent für unſreAnhäng
lichkeit,obwohl ſi

e

uns ja reichlichdurchihre
Treue entſchädigen.Zart beſaiteteKenner der
menſchlichenSeele ſagen, daß in jedemMen
ſchender Drang vorhandeniſt, z

u lieben und
geliebt zu werden, und zwar zeichnet ſich
hierin beſondersdas weiblicheGeſchlechtaus.
Als Beiſpiel dafür könnteman für diejenigen,
die weniger Erfahrung auf dieſem Gebiete
haben,außerder Mutterliebe an die Liebedes
Mädchenszum Jüngling erinnern. Durchdieſe
Erſcheinungläßt ſichzwanglosdie notgedrungen

in andre Bahnen gelenkteLiebe einer alten
Jungfer zu ihrem Hund erklären, die kein
andres Objekt zur Betätigung dieſer Liebe
hat als ihren Ammy oder Molly oder Terry.
In der Tat habe ic

h

in meinemBerufe oft
Gelegenheitgehabt, zu beobachten,mit welcher
ſelbſtloſen Hingabe die erkrankten Lieblinge
nicht nur von alten Jungfern, ſondern auch
ganzallgemein,vonDamennamentlich,gepflegt
werden.
UnterdenTierärztengibt's in jedergrößeren
Stadt Spezialärzte für Hundekrankheiten,
außerdemAnſtalten, in denenkrankeHundezum
größtenTeile leider mehr oder weniger rohen
und ungebildetenWärtern anvertraut ſind.

Eine peinlicheSituation

Daß dieſeAnſtalten gewöhnlichunter Leitung

eines tierärztlichenFachmannes ſtehen, der
allerdings ſtets das Gute will, aber nicht im
ſtande iſt, den vielfach ſchlechtenRuf dieſer
Hundekliniken in den Augen des Publikums z

u

heben, denn der behandelndeTierarzt kann
ſichnichtumjedeneinzelnenPatientenkümmern
und iſ

t

ebenſowie der dirigierendeArzt eines
Krankenhauſes auf die Zuverläſſigkeit ſeines
Wärterperſonalsangewieſen.Die Aerztehaben
mit Recht ſchon längſt die Inſtitution der
Krankenſchweſternbevorzugt,die dieſen Beruf
nicht als Erwerbszweig, ſondern als Erfüllung
einer liebgewordenenPflicht anſehen.
In England hat man, von dieſemGeſichts
punkte ausgehend, ein Inſtitut gegründet,
an welchemDamen von approbiertenTier
ärzten in der Pflege erkrankterHunde aus
gebildetwerden.
Unſre Bilder zeigeneinigeAufnahmen aus
dieſem„Hundeſchweſternheim“.Auf demeinen
unſrer Bilder leiſten zwei Schweſtern einem
überfahrenenHunde tatkräftigdie erſte Hilfe.
Man ſieht, wie ſi

e

dem geängſtigtenkleinen
Tierchen mit liebevoller Hand einen kunſt
gerechtenNotverbandanlegen;das Tier ſcheint
ſichbei der verſtändigenBehandlungzuſehends

zu beruhigen;entſchiedenein äſthetiſchangeneh

merer Anblick als der, der ſich bei uns in

Deutſchland im gleichenFalle bieten würde.
Wie oft ſehenwir, daß überfahreneHunde in

unſern Straßen faſt toll vor Schmerzenwin
ſelnd und heulendumherraſen, um ſchließlich

Krallenoperationbei einemWindſpiel

im Rinnſtein z
u verenden; nur

ſeltennimmt ein Paſſant ſichdes
kleinenVerunglücktenan undver
ſucht ihm wenigſtensTroſt, für
den die Hunde, ach, ſo ſehr zu
gänglichſind, zuzuſprechen.Oft
habe ic

h

beobachtenkönnen, wie
Hunde, die plötzlichverunglückt
ſind und ſich in ihren Schmerzen
wie toll gebärden,ſofort ruhiger
werden, wenn ic

h

ſi
e

zur Unter
ſuchung in die Hand nahm. Auf
dem andern Bilde ſehen wir
eineNurſeeinemerkranktenHunde
eine antiſeptiſcheReinigung des
äußerenGehörgangesapplizieren.
Der Hund leidet ſcheinbar an
einer Entzündung des äußeren
Gehörganges,diedurchAnſamm
lung und Ranzigwerden des
Ohrenſekretesentſteht.Es iſ

t un
bedingtnötig, daß man nament
lichlangohrigenHunden,wie zum
Beiſpiel Dackeln, Jagdhunden,
Pudeln und ſo weiter, von Zeit

zu Zeit mit ſchwachangewärmtem
Oel die Ohren reinigt, um einem ſehr unan
genehmenundlangwierigenLeidenvorzubeugen.
Die Hunde zeigen deutlich, wenn eine ſolche
Reinigung nötig iſt, indem ſie, wie man ſo oft
hört, „ſo entzückenddrollig ſich die Ohren um
den Kopf ſchlagen“. Die Damen, die das

ſo entzückenddrollig finden, wiſſen natürlich
nicht, daß ein höchſt unbehaglichesGefühl
die Urſache iſ

t. Kurzohrige Hunde ſind für
dieſe Krankheit viel weniger empfänglich.
Auf die Unterlaſſung dieſer notwendigen
Reinigung iſ

t

die UnſittedesOhrenabſchneidens
zurückzuführen. Auf einem andern Bilde iſ

t

der Tierarzt des Inſtituts damit beſchäftigt,
einemHunde die durchmangelndeBewegung
oderandreUrſachen z

u langgewordenenKrallen
abzuſchneiden.In der Freiheit hat der Hund
Gelegenheit, beim Laufen ſich die Krallen
ſelbſt abzuſchleifen;bei Stubenhunden findet
man häufig, daß die Krallen ſo lang werden,

daß die Spitzen in das Fleiſch eindringen.
Die Schweſternwerden in dieſemInſtitute

in jedem Zweige der Hundepflegeausgebildet,

ſi
e

lernenPrießnitzumſchlägebei Lungenentzün
dungundandernKrankheitenanlegen,gebrochene

Gliedmaßen kunſtgerecht in Gips z
u ſchienen,
Wunden antiſeptiſch z

u reinigen, alle Arten
hygieniſcherBäder zu bereiten, Medikamente
einzugebenund Rekonvaleſzenten z

u pflegen.
In Englandwird dieſer neueBeruf gar als
einträglicheund intereſſanteBeſchäftigungfür
junge Mädchenempfohlen. Vielleicht bringen

wir e
s

auchnoch ſo weit.

Pulsfühlen bei einer Katze
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Ein weiblicher„Feuerwehrmann“

Fräulein MarieJermolow,

D-C><><>-CD-CD-CDOCD-Q
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Die hlº We/
D-CD-CDO-CDO-C_

Neu entdeckteStatuedesKaiſersAuguſtus

GeſchenkderStadtNürnbergfürdenKreuzer„Nürnberg“

gabeträgt.EindeutſcherWaffenträger,einPagedesWittels
bacherHauſesundeinfeſtlichgeſchmückterNürnbergerLehrling
haltenunterdenZinnenderBurgWache.DerEntwurfſtammt
vonProfeſſorFranzBrochin,demDirektorderKunſtſchule
in Nürnberg.

Einst undjetzt
Ein wenigbehäbigerwardieKriegführunginaltenZeitendoch,wenn ſi

e

auch a
n Menſchenopfernnichtgar ſo weit

hinterdermodernenzurückſtehenmochte.Im Grunde iſ
t
e
s

nur dieTechnik,dieAbwehrundAngriffgleicherweiſezugutekommt,diederErbitterungderVölkereinandresAus
ſehengibt.UnſreBilderzeigeneineSturmmaſchineausdem
Jahre 1588,diemanauchinsWaſſerſchiebenkonnteund
dortmit großenSchaufelrädernfortbewegte.DanebeneinRekognoſzierungsautomobildesfranzöſiſchenHeeres,dasſich
imWaſſer in einMotorbootverwandelt.

dieTochterdesfrüherenruſſiſchenAckerbauminiſters,hatſichderFeuerwehrgeſellſchaftin St. PetersburgalsFeuerwehrmanngeſtellt.
Sie fülltdieſenBerufmitdemEiferaus,denFrauenüberall d

a

gezeigthaben,wo ſi
e

ſicheinneuesGebietdermännlichenBerufs
arbeiterobernwollen.FräuleinJermolowkannſichſchonjetztver
ſchiedenerſchwierigerRettungenrühmen,abernochmehreinerfrucht
barenund in RußlandſehrnotwendigenFeuerwehrorganiſationfürdasflacheLand.Sie will nichteherruhen,alsbisjedesDorfim
weitenruſſiſchenReichſeineFeuerwehrhat.

Die ModernisierungdesForums in Rom,
vonderwir kürzlichberichteten,hat,wie zu erwartenwar,eine
ReihealterKunſtwerkezutagegefördert.So fandman in derVia
LabicanadieAuguſtusſtatueunſersBildes.DerImperator,deſſenZügedieRuheundWürdeeinesGotteshaben, iſ

t
in eineweiteTogagekleidet,derenreicher,lebendigerFaltenwurfunsdenklaſſi

ſchenRealismusin höchſterVollendungzeigt.DiegroßenKünſtler
derRenaiſſance,PeruginoundDonatello,mögennochmanches
ſolcherWerkegekannthaben,andenenſichihreBegeiſterungfürdie
klaſſiſcheGrößeundReinheitderFormentzündete.

DasPatengeschenkderStadt Nürnberg
für denKreuzer„Nürnberg“befindetſichaugenblicklichunterden
PrunkſtückenderDeutſchenKunſtgewerblichenAbteilungin Brüſſel.
Aufeinemdreiteiligen,reichmitSteinenbeſetztenundmitFiligran
felderndekoriertenFußeerhebtſicheinſechsflächigerSchaft,derdie
SchalemitderBurg in bis in alleEinzelheitengetreueſterWieder

und jetzt ModernesKriegsautomobil
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AusunſermKorreſpondenzturnier
GeſpieltvonAnfangJuni 1908bisEndeFebruar1910.

UnregelmässigeEröffnung
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Schwarz:St.Smith,Brentford(London).
Weiß Schwarz 17.g2–g3°) Lc8–h31.f2–f4 d7–d5 18.e4><d5*)Lh3><f1
2.d2–d4) E7–e6 19.Ta1><f1 Sh6–f5
3.e2–e3 C7–C5 20.Sd2–e4 h7–16
4.C2–C3 Sb8–c6 21.C3–C4 b7–b6
5.Lf1–d3?) Sg8–h6°) 22.Se4><d6 Dd8><d6
6.Sg1–f3 Lf8–e7 23.Sf3><e5 Sf5><g3+7)
7.0––0 0–0 24.h2><g3 Tf8><f1+
8.Sb1–d2 Kg8–h8 25.Kh1–g2 Tf1–f6
9.Dd1–e2 f7–f6 26.Ld3><g6 Ta8–f8
10.Kg1–h1 Le7–d6 27.Lg6–e4*) Tf6–f2+
11.d4><c5*)Ld6><C5 28.De2><f2 Tf8><f2+
12.b2–b4 Lc5–d6 29.Kg2><f2 Dd6–b4
13.b4–b5 Sc6–e7 30.Lb2–c1°) Db4–c3
14.Lc1–b2 e6–e5 31.Lc1–f4 Dc3–d4+
15.f4><e5 f6><e5 AufVorſchlagvonSchwarzals16.e3–e4 Se7–g6 unentſchiedenabgebrochen.”)
) WeißſpieltStonewall.Auch2.e2–e3nebſtſpäterb2–b3und
Lc1–b2ergibteingutesSpiel.
*)Umgelegentlichmite3–e4vorzurücken.
*)Ueblicheriſ

t Sg8–f6;aberauchderTextzugiſ
t
in Anbetracht

desſpäterenZugesf7–f6angängig.

*) WeißgibtdenSteinwallauf,umfürſeinenDamenläuferdie
günſtigeDiagonaleal-h8 zu erlangen.

º) Nichtetwaſofort17:e4><d5wegenSg6–f4.

°) WeißerhältdurchdieVerbindungſeinerBauernunddieOeff

nungverſchiedenerAngriffslinieneinenausreichendenErſatzfür
diegeopferteQualität.

7
)

Anſcheinenddasbeſte.
Vermeiden. -

*) SchwarzdrohtejetztTf6><g6;derLäufer iſ
t

daherzumRückzug
genötigt.AberdieſerRückzugſolltenach d

3 erfolgen.Verſucht
SchwarzdaraufDd6–c5, ſo gewinnt28.Se5–g6+nebſt29.Sg><f8,
auch28.Se5–g4(Tf6–f729.De2–e6)iſ

t ſtark,amſtärkſtenaberviel
leicht28.De2–e4Dc5–f2+29.Kg2–h3Tf6–f530.Se5–g6+Kh8–g8!
31.Ä9 WegenderFortſetzungTf6–f2+ſiehedienächſteAnMETTUNg.

9
)

StändederLe4jetztaufd3, ſo würdeWeiß30.Lb2–d4
ziehenundhättedannalleAusſichtenaufGewinn.Es konnteetwafolgen:Db4–d2+31.Kf2–f3Dd2–d1+32.Kf3–f4Dd1–d2F33.Kf4
–f5 Dd2–g5+34.Kf5–e6Dg5–f6+35.Ke6–d7Kh8–g836.d5–d6
Kf8–e837.Le4–d5Df6–f5+38.Ld5–e6Df5–e439.Kd7–c7undgewinnt,beziehungsweiſe34.. . . Dg5><g335.Se5–g6+Kh8–g836.d5
–d6Dg3–g4+37.Ke6–d5Dg4–d738.Sg6–e7+Kg8–f839.Le4–f5
Dd7–b7+40.Kd5–e6undgewinnt.

9
) g7–g5wärefür SchwarzwegendesalsbaldigenVorrückens

desBd5bedenklich.DagegenſcheintWeißdenandernLäufer(e4)
nichtopfern zu dürfenundkannſichdeshalbdenewigenSchachgeboten
derſchwarzenDamenichtentziehen.

Schachbriefwechſel
Mähriſch-Weißkirchen(G.Oe.). Nr. 1

3

löſtenSie doch
nichtrichtig;nach 1

. Dh8–g8d2><c1S2
.

Tc7><c1Le3><c1iſ
t

3
. Dg8–a2+keinMattzug,daSchwarznochLc1–a3antworten

kann.Nr. 1
2 dagegenerledigtenSie tadellos, – wir bemerken

dabei,daß in dervonunsmitgeteiltenLöſungunter D e
s

ſtatt
„Dg8–g3“„Dg8–e8“heißenmuß.
RichtigeLöſungen zu Nr. 1

2 gingenfernereinvon E
.

A.
Suffert in Oſcheund J. B. in Hedewigenkoog.

SchwarzkannmaterielleEinbußenicht
Eingegangene Bücher und Schriften
(BesprechungeinzelnerWerkevorbehalten.– Rücksendungfindetnichtstatt)
Anekdoten-Bibliothek,Bd. 9

. Schauſpieler-Anekdoten.Bearbeitet
vonTonyKellen. Stuttgart,VerlagRobertLutz.
Aus derGedankenweltgroßerGeiſter,Bd.14.Lichtenberg.Be
arbeitetvonDr.EgonFriedell. Bd.15.Hellas.Heraus
gegebenvon LotharBrieger - Waſſervogel. Stuttgart,
VerlagRobertLutz. -

Bauer, Ludwig,AndreasderDieb.Berlin,EgonFleiſchel& Co.
BerühmteSkulpturen,Apollo.HerausgegebenvonWild & Co.
Dresden-Heidenau,GraphiſcheKunſtanſtalt. -

BibliothekmodernerDichterundDenker.Bd. 1
:

ValentinTei
rich. Die Dornenkrone.Severine.Korneuburg,Julius
Kühkopf.
Borchart,Elsbet,ZurHöhe.Roman.Berlin W 50,Richard
TaendlersVerlag.
Buchhorn,Joſef, Rehabilitiert!Roman.Berlin W 50,Verlag
RichardTaendler.
Buſchan,Dr.Georg,IlluſtrierteVölkerkunde.1.–15.Tauſend.
Stuttgart,Strecker& Schröder.
Buſſe, Carl,HeiligeNot. Stuttgart, J. G

.

Cotta'ſcherVerlag.
DasgoldeneZeitalterderKlavierſonate.PreisM. 1.50.Köln,
DruckundVerlagvonFritzElsner.
Deutſch-Böhmenim Bilde. Heft 2 und 3

. HerausgeberVerein
deutſcherbildenderKünſtler in Böhmen.Prag, Verlag
A. Haaſe.
DreimalhunderttauſendTeufel! Das luſtigſteAnekdotenbuch.
Von A

. Saager. 6
.

Aufl. Stuttgart,VerlagRobertLutz.
Dumas, DerGraf vonMonteChriſto.Ueberſetztvon F

. P
.

Greve.Berlin-Weſtend,VerlagErichReiß.

VerantwortlicherRedakteur:Dr.RudolfPresber in Berlin. In Oeſterreich-UngarnfürdieRedaktionundHerausgabeverantwortli
NachdruckausdemInhaltdieſerZeitſchriftwirdÄ verfolgt.obertMohr in WienI. DruckundVerlagderDeutſchenVerlags-Anſtaltin Stuttgart.

BriefeundSendungen,diedenredaktionellenInhaltdieſerZeitſchriftbetreffen,nur a
n

dieDeutſcheVerlags-Anſtalt,Redaktion,BerlinSW,Königgrätzerſtr.9
9

(ohnePerſonenangabe)erbeten.
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NosETTINE BELIEBTE Ess-cocoLADEN.
ÄTSTSeit demJahre 1868in Verwendung: TV

Berger's Theer-Seife
durchWienermedicinischeCapacitätenempfohlen,wird in denmeistenStaatenEuropas

mitglänzendemErfolgeangewendetgegen
Hautausschläge aller Art,

insbesonderegegenchronischeundSchuppenflechten,parasitäreAusschlägesowiegegenKupfernase,Frostbeulen,Schweissfüsse,Kopf-undBartschuppen.
Theerseifeenthält40 PercentHo1ztheerundunterscheidetsichWesentlich

vonallenübrigenTheerseifendesHandels.
BeihartnäckigenHautleidenwendetmanauchandiesehrwirksame
Berger's Theerschwefelseife,

zur BeseitigungallerUnreinheitendes Teints,gegenHaut-undKopfausschlägederKindersowiealsunübertrefflichekosmetische
Wasch-undBadeseifefürdentäglichenBedarfdient
Berger's Glycerin-Theerseife,

alsmildereTheerseife

die 3
5

PercentGlycerinenthältundparfümirtist.
Berger's Borax-Seife

DieBoraxseifeistvonvorzüglicherWirksamkeitgegenSonnenbrand,Wimmer1undB1äschenimGesicht,gegenSommersprossenundandereUnreinheitendesTeints.
Preis perStückjederSorte60Pfg. oder70 h sammtBroschüre.
Zuhabenin allenApothekenundbesserenDroguerien
desdeutschenReichesundOesterreich-Ungarns.
BegehrenSie in denApothekenundDetailgeschäftenausdrücklichBerger's

TheerseifenundsehenSieaufdiehierabgebildeteSchutzmarke.
Als ZeichenderEchtheitmussfernerjedeBroschüredenUrsprung

aufweisen:Fabrik G. He11& Comp.,Troppau.
Ehrendiplomderintern.pharm.AusstellungundGoldeneMedailleParis1900.

Offenbacha
.

M.31 (!

r . e
r

Fabr.f.InVa----lidenräd.,Krankenfahrstühle

f. Straßeu
. Zimmer,

Klosett-,Zimmerrollst.,
Ruhemöbel.Kat.1910
ca. 9

5 Abbildg.grat.
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Berger’s

FÄ

á 2
0

5
0

100Tabl.- M.4.– 9,– 16.–
Hervorragend bei vorzeitigerMerwenschwäche
München:St.Anna-Apoth.,Maximilianstr.
Berlin:Kronen-Apoth.,Friedrichstr.160.Straßburg:Hirsch-Apotheke.

GRATISEE
gršngnwiruns,illustr.Prgisisthºr
Gummi - Waren
hygien.u

.

sanitäreArtikelzur
Kranken-u

. Gesundheitspflege.

"Qualitäfa/jc/sſer
Vo/e/maa/g.

Preis3
.
4
.
S
. PiqdskinelegantBlechpackung

Humoriſtiſch-ſatiriſche Aphorismenſammlung
Sanitätshaus„HYGIEA“WieshallenE8.

So ſeid Ihr!

1
.

und 2
. Folge. 2 Bändchen.

vonallenbeſprochenengenannt.

Aphorismen von

Otto Weiß
Je geheftetM 3.–, gebundenM 4.–

In einerBeſprechungverſchiedenerAphorismenſammlungenim„Liter.Echo“
wirddieſesbeiderDeutſchenVerlags-Anſtaltin StuttgarterſchieneneBuch
das boshafteſte und ſpitzeſte, aber

auch amüſanteſte und witzigſte Werk

Erennabor
Kinderwagen
BauundEinrichtungentsprechendenAnforderungenmodernerKinderhygieneund
verbinden.Bequemlichkeit,vornehmesAus
sehenundsanftenLaufmitgrößterDauerhaftigkeit.Nichtaufgekittete,sondernmit
DrahtbefestigteGummireifen,beidenendas
AbfallenundZerreißenausgeschlossenist.

e
. Wie,randenburg a
.

H.

ſ

FELDSTECHER
für: REISE :: SPORT :: JAGD
ProspekteT36gratisundfranko
Zubeziehendurchdiemeistenoptischen

Geschäftesowievon:
CARL ZEISS : JENA

Hygienische „D}RS ECO“

****** * * * * * * - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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auchmitundohneSpiritusheizung,
Solidgearbeitet.Preisvon13 M

.

an.
Tausendfachbewährt.GeeignetfürHalb-,Voll- u
.

SitzbädersowDampf
Schwitzbäder.GlänzendeZeugnisse.
Bernh.Hähner,ChemnitzNr.548.Prosp.frei.Vertret.Überallgesucht.

FrankoLieferung.GÄ.
rücknahme.

Berlin- Frankfurta
.

M. - Hamburg
London- St.Petersburg- Wien

- Bedarfsartikel.Anfrwerdprompterledigt.Ph.Riimper,Frankfurta
. M.,16.

ist als das führende und maßgebendeExportfachblatt der deutschen Industrie

JedeexportierendeFirmaverlangevom„Echo“-Verlag,BerlinSW11,ProbenummerundInseratkostenanschlag.
weltbekannt.
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Landsberg, Hans, Das galanteFrankreichin Anekdoten.
Stuttgart,RobertLutzVerlag. - -- -
Peterſen,Dr.Viktor,AusderböſenaltenZeit.LebenserinnerungendesRittersKarl Heinrichvon Lang.Stuttgart,
RobertLutzVerlag.
Rauſch,AlbertH., Flutungen.
ſchel&Co.Verlag.
Rau ch,AlbertH., Nachklänge,Inſchriften,Botſchaften.Ge
dichte.Berlin,EgonFleiſchel& Co.Verlag.

r

Roda Roda undEzel, Theodor,Welthumor.Daslachende
Deutſchland.BerlinundLeipzig,Schuſter& Loeffler.
Saager, A.,
Aus NinondeL'Enclos'Briefen.Stuttgart,RobertLutz
Verlag. "
Schmidtbonn,Wilhelm,DerZorndesAchilles.Berlin,Egon
Fleiſchel& Co.Verlag. - «
Stall, Sylvanus,WaseinjungerEhemannwiſſenmuß.Ver
lagsbuchhandlungWitt. » «
Wegener,Hans,GeſchlechtslebenundGeſellſchaft.Hageni.W.,« OttoRipplerVerlag. «
Wells, H.G., DergeſtohleneBazillusundandreGeſchichten.
Stuttgart,Julius HoffmannVerlag.
„Wir leben“,MonatsſchriftzurPflegeſchöngeiſtigerundkünſt
leriſcherBeſtrebungen.Eigentümer:Joſef Geißler. Ge
leitetvonE.Kaſtner-Michelitſchke,Wien. -
Zorn, AlwinH.J., DerſentimentaleDonJuan unddielächeln
denFrauen.L.M. Waibel& Co.Verlag.

Novellen.Berlin,EgonFlei

VonderLiebederFrauenundderGalanterie.

Aus Bädern und Sommerfriſchen
Davos vomVerkehrabgeſchnitten?Als dieBotſchaft
vonderWetterkataſtropheimPrättigauundanderLandquart
ins Landhinausdrang;als am furchtbaren15.Juni Telephon
UndTelegraphverſagten,kamauswärtsdieMeinungaufund
blieban verſchiedenenOrtenhaften:Davos ſe

i

wegenderBe
triebsſtörungaufderLinieLandquart–KüblisvomVerkehrab
geſchnitten.Dem iſ

t

abernichtſo. Auf derBahnſtreckeChur–
Thuſis–Filiſur–DavoshatnieeineBetriebsunterbrechungſtatt
gefunden,unddieReiſeverlängertſichaufdieſerRoutenurum

°/
4

Stunden,welcherZeitaufwandreichlichaufgewogenwird
durchdieintereſſanteFahrt.AuchdiePaßſtraßeüberdenFluela
nachdemEngadinbliebvomUnwettervollſtändigverſchont.

Geſchäftliche Mitteilungen
Im DarmkanaledesSäuglings entſtehenimSommer
durchunzweckmäßigeErnährungſehrleichtKrankheiten,diedurch
dieErnährungmit„Kufeke“undMilch
KufekemachtdieMilchleichterverdaulichundſchütztvorDarmgäWUngen. . . "

DieChineſenhattenſchonlangevor uns unſrewichtigſten
Erfindungengekannt:Papier,Porzellanuſw.,dieAſtronomie
undMathematikwarauchſeiturdenklichenZeitenbeiihneneine
ſorgfältiggepflegteWiſſenſchaft.AuchdasEinſetzenkünſtlicher
Zähne iſ

t

ſeitJahrhundertendortgangundgäbe,daderChineſe

verhütetwerdenkönnen.

ſehraufſeinenKauapparatbedachtiſt.UmdasVerlierenunſrer
Zähne zu vermeiden,genügteinemechaniſcheReinigungderſelben
frühundabendsmiteinemallgemeineingeführtenZahnputzmittel,
wie e

s

zumBeiſpielSarg' s Kalodont darſtellt,vollkommen.
Rätſel: - - - - -

DaserſteWorthatderSilbenviel,
Doch ſi

e

erraten iſ
t

leichtesSpiel.
DieerſtendreiſindeinböſesGift,
DasharmlostäuſchenddenMenſchentrifft.
DesWortesletzteSilbenbeide,

»

DieſindderMädchengrößteFreude.
Obeinmal zu ſchüchtern,o

b

einmal zu dreiſt,
Sie eroberndieSchönedochzumeiſt.
DaszweiteWort iſ

t

als Fruchtbekannt -

Beigroßundkleinauch im fernſtenLand.
DasGanzewirdzumTroſtundHeil
DenMenſchenalsneueGabezuteil.A

Auflöſung:Koffein– freier – Kaffee(CoffeinfreierKaffeeHag).
Allein.Inſeraten-Annahme t. „ Inſertions-Gebühren
beiRudolf Mboſſe, - für die fünfgeſpalteneAnnoncen-Expeditionfür Nonpareille-ZeileM.80,
ſämtlicheZeitungenDeutſch-S2__79. . > fürdieSchweiz,Italien
landsunddesAuslandes,T. undFrankreichFr.225.

in Berlin,Breslau,Chemnitz,Dresden,Düſſeldorf,Frankfurta
. M.,

Halle a
. S., Hamburg,Köln a
.

Rh...Leipzig,London,Magdeburg,München,Nürnberg,Prag,Stuttgart,Wien,Zürich.

Ricqlès Minzengeiſt iſt ein natür
liches, d

ie Verdauungunterſtützen
des Hausmittel, das in keiner »

Familie fehlenſollte.

Etwas Rieglès Minzengeiſt in

Trinkwaſſer vernichtetdie Krank

#
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Zuckerwaſſergibt e
in

ſehr e
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N
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heitserregervon Influenza, Diph- Ä ÄD_Homburg. Höhe. . ?

therie,Typhus und Cholera. Äffcº == " ,

« » - ava o f* 1 e | » Ä' REASYÄ Zur Erlangung
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Ricqlès Minzengeiſt iſt keineArznei, ſondern ei

n

alt
bewährtesHausmittelbei ſchlechterVerdauungundKolik.

Ric glès Minzengeiſt iſt ei
n idealesMundwaſſer.
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Erhältlich in Flacons à - 365 - 195 / 135 und

/ 1.10 in Drogerien,Parfümerienund Apotheken.
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WOHLSCHMECKEND,
AUSGIEBIG,
GESUND.

schaftenderPélºzbeSOrée32talesbekanntE sind.– DiesePillenbe
sitzen in der TatdieFähigkeitdieBustezuentwickeln,zu festigen
undwiederherzustellen,
ebensowiedieKnochenvorsprüngedesHalses
UndderSchulternzu be- Seitigen,indemsie
der ganzenBüste
einegraziöseFülleverleihen,ohnedie
Taillezuerweitern.DiePilu1es0rien
Ä talesbestehenhauptAsächlichausorienta
YlischenPflanzenex

B-EÄs #/traktenundsind, d
a

- , , - Gä723lichfreivonArsenik,derGesundheitstetszuträglich.
IhreWirksamkeitdarfdurchausnicht
mitderirgendeinesanderen,ähnlichenErzeugnisses,zuminnerenoderäusserenGebrauch,verglichenwerden.- EinüberzwanzigjährigerErfolghatdenRufder
PilulesOrientalesbestätigtunderwiesen,
dassdieselbenfürdieFrausowohlwie
für dasjungeMädchendaseinzige,
wirklichzuverlässigeMittelbilden,einenüppigenundfestenBusenzu erzielen,Leichte,diskreteBehandlung.– Dau
ernderErfolgnachungefährzweiMonaten.
EinFlakon“PilulesOrientales”istfranko
unddiskreterhältlichgegenAuslandsPostanweisungvonMk.5.30oderFünf
markschein& 3
0 PfgMarkenanApotheker /J. Ratié,5
,

PassageVerdeau,Paris.Briefe
sindmit 2
0 Pfg.,Postkartenmit 1
0 Pfg.

zu frankieren. -

JedeLeserinsolltesichvonHerrnRatié
dassehrinteressanteHeftchen“Ueberdie
lastischeSchönheitdesBusens”,welches
Ostenfreieingesandtwird,zukommen
lassen.

« -- «

DiesePillensindauchenhältlichbei:Berlin,Hadra-Apotheke,Spandauerstr.7
7

München,Emmel,Apoth.Sendlingerstr.13,
Breslau,Adler-Apoth.,Ring59,Leipzig,Dr.Mylius,Markt12,Frankfurt-a-M.,Engel- -Apoth.,Gr.Friedbergerstr.46, “

Fygienische

m
.

EmpfehlveÂÄrzteüfröfjratisU
.

frk0.« H-Unger,Gummiwarenfabrik,
Berlin:NW.,Friedrichstr.91/92.

Grösser, lockerer,
leichter verdaulich

Werden Kuchen und Mehlspeisen mit

kers Backpulve r.

Soeben is
t
in neuer Auflage bei der

Deutschen Verlags-Anstalt in Stuttgart erschienen:

Hermine Villinger:

Geheftet M 3.–
gebunden M 4.–.

„Ein Buch, a
n

dem sich ein Kranker ge
sund und ein Trübsinniger froh lesen kann,
ganzundgarmenschlich,vonseelischerFeinheitunddochohnepsycho
logischeSpitzfindigkeit,hellundheiter,abernichtohneErnst,garnicht
spielerischunddochoftwieeinhellesglücklichesSpiel,kurzundgut
eineErquickung,dersichkaumeinEmpfänglicherwirdentziehenkönnen.sº- Es is

t

einBuch,vordemmanästhetischeMaßstäbeschließlichwillig
ausderHandlegt,weil e

s
so ganzundgarvollerLeben,vollwahrer

Menschlichkeitund in seinerSchlichtheitnichtohnedieTiefeist,aus
deralleinSchicksalundAnteilerwachsen.“ M

Die Rebächle. Romº

-

4
. Auflage.

(Dr.HeinrichSpieroin den„Grenzboten“,Berlin)

beker

DrUckUndVerlagderDeutſchenVerlags-Anſtalt in Stuttgart,Neckarſtraße121/123
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Schach (BearbeitetvonE. Schal10pp)

Partie r. 17
AusunſermKorreſpondenzturnier

GeſpieltvonAnfangJuni 1908bisAnfangFebruar1910.
MittelgambitgegenDamengambit
Weiß:Dr.A.Rueb,Haag(Holland).

Schwarz:W.Bergmann,Grabau,PoſtSülfeld(Holſtein.)

Weiß Schwarz Weiß31.a3–a4 Kh8–g7 36.Kg2–h332.Te8–e6 Dc5–a3 37.Tf6–e6
33.Kf1–g2 Tf8–f75) 38.Ld5><e634.De2–f2 Tf7–e7?")39.Df2–d4+35.Te6><f6Da3–d3 40.Le6><f5

Schwarz
Dd3–d1
Te7><e6
Dd1><a4
Kg7–h6
Aufgegeben.

) DieſesGegengambitergibtimpraktiſchenSpieleinenrechtgutenAngriff, iſ
t

aber in einerKorreſpondenzpartie,
zumaleinemſo ſtarkenSpielergegenüber,dochnichtratſam.

*) SchwarzgewinntdengeopfertenBauernnurſcheinbarzurück.BeſſerwareineVorbereitungetwadurchTf8Weiß Schwarz Weiß Schwarz –e812.Dd1–b3a7–a5. - -- 2 –«4. (17–15 16.Dd1–d3 f7–f5 *) BeidenverſchiedenfarbigenLäuferniſ
t

Remisſchluß2. C2–(24. e 7–e5) 17.Le4–d5+Kg8–h8 wahrſcheinlich;aberdieStellungvonWeißhatdochein3
.

d4><e5 d5–d4 18.a|2–a3 Lb4–e7 gewiſſesUebergewicht.4
. Sg1–f3 Sb8–c6 19.b2–b4 Le7–f6 ) FehlerhaftwärejetztDc5><a3wegen31.De2–e6(droht5
.

Sb1–d2 LC8–g4 20.b4–b5 Sg4–e5 32.De6–g8+;dieſchwarzenSchachgeboteſindnichtvon6
.

h.2–h3 Lg4><f321.Lf4><e5°)Lf6><e5 “ , Dauer)h7–h632.De6–f7undgewinnt.7
.

Sd2><f3Sg8–e7 22.f2–f4 Le5–f6 288 ) SelbſtverſtändlichnichtDä3><a4wegen34.Te6><f6;8
. g2–g3 Se7–g6 23.Ta1–e1 Dd7–d6 °) DieskoſtetdenLäuferohnejedeEntſchädigung.Auf9
. Lf1–g2 Lf8–b4+ 24.e2–e3 Dd6–c5 Tf7–d7konntefolgen35.Te6><f6Td7><d5(oderKg7><f610.Ke1–f1 0–0 25.Th1–h2 Tb8–e8 36.Df2–d4+Kf6–e737.Dd4–e5+nebſtDe5–h8†undEr11.h3–h4 Sg6><e5*)26.Th2–e2 d4><e3 oberungdesBauern h

7

undg6)36.e4><d5Kg7><f637.D212.Sf3><e5Sc6><e527.Te2><e3Te8><e3 –d4+!Kf6–f738.Dd4><a7Dä3–a2+39.Kg2–h3Da2><d513.Lg2><b7Ta8–b8 28.Te1><e3Lf6–e7 - - 40.Da7><c7+Kf7–f841.Dc7–c6,undWeißwirdohnebe14.Lb7–e4 Dd8–d7 29.Dd3–e2 Le7–f6 Phot.E
. Pfeiffer,Hamburg ſondereSchwierigkeitengewinnen.AmſicherſtenwarDa3–b4,

woraufderweißeTurmdieDamenichtangreifenkann.
15.Lc1–f4 Se5–g4 30.Te3–e8 g7–g6*) SchwimmendesGefängnisderStrafanſtaltLüneburgaufderElbe

Beachten Sie die Biegung der

„Gillette-Klinge"
während des Sººººººº

DiegebogeneKlinge unddashierdurch
ermöglichteglatte,schnelleundgefahr
loseSelbstrasierenist die Erklärung für
den beispiellosenErfolg des Gillette
Rasier-Apparates in allenWeltteilen.

Gillette-Rasier-ApparatNeu! – imWestentaschen- Etul.– Neu!
Gillette-Apparat,schwerversilbert,in einempraktisch,Kästchen,kostetÄ mit.Ä =24SChneidenÄ2j. proStück.DerGillette-Apparatu.Äjingënsind zu hab.inalerstklass.Stahlwar-u. Herrenartikel-Gesº.jÄn Friseuren.GilletteSafetyRazorLtd.,London- E„G,unſGºtte§fetyÄazorCompany,BostonU

.
8
. A,–General-DepositärE
- F. GRELL,Hamburg

GletteÄKein SchleſenkeinbziehenMESSE ſ

VERLANGEN SIE

LEONARÄ= GOLDENEMEDAILLEDRESDEN1909E
LEONAR-WERKE –WANDSBEK.

E

a/a/
Rheumatismusexenschussessen etc)

n Apotheken Flasche M 120

Mütter, nähret selbst

S
Ä
.

=
Schafft Milch

und stärkt Mutter und Kind.
Amtlichin Säuglingsheimeneingeführtundvon
TausendenvonAerztenempfohlen.– Erhältlich

in ApothekenundDrogerien.GegenEinsendungdieserAnnoncesendenwireineausreichendeProbegratisundfranko
Pearson & Co., G

.

m. b
. H.,HamburgM.

Kgr.Sachsen. -

Technikum
Mittweida.Direktor:ProfessorA.Holzt.
HöheretechnischeLehranstalt
fürElektro-u

.

Maschinentechnik
Sonderabteilungenf. Ingenieure,Technikeru.Werkmeister.Elektr.u.Masch.-Laboratorien.
Lehrfabrik-Werkstätten.HöchsteJahresfrequenzblsher:361OBesucher.Programmetc.

v
.

sekretariat.

Rheinisches

Technikum Bingº
Maschinenbau,Elektrotechnik,
Automobilbau,Brückenbau.

Fºſſetz

vereinfachtes
bestesSystem
zurHerstellung
allerHaushalt
Conserven. S

1910Preisermässigung u
.

vorzüglicheNeuheiten.
Kochbuchu.Anleitunggratis.

RexConservenglasGesellschaftÄ Homburg%Höhe.A49

Lincrustalette

C

hin
FÄ

á 2
0

5
0

100Tabl.
M.4.– 9,– 16.–

Hervorragend bei vorzeitigerNerwenschwäche
München:St.Anna-Apoth.,Maximilianstr.
Berlin:Kronen-Apoth.,Friedrichstr.160.Straßburg:Hirsch-Apotheke.

Künstlers Ullen,idealschönu
.

Vornehm!

GrößteKollektionder
Welt(20000Nrn.).Kata1ogmit2000Miniaturen

u
.
4
0

Musterfür50Pfg.– Ausl. 80 Pfg. – (Brief
-- marken).Liefernnurzu- künstlerischenZwecken.

O.Schladitz & Co.,BerlinW.57/IV.

MitundohneGasheizung,
ev.auchfürSpiritusheizung.
Solidgearbeitet,Preisvon

1
3

Mk.an.Tausendfachbe- A

währt.GeeignetfürHalb-,
Voll-undSitzbäder,sow.Dampfschwitzbäder.Glänz.Zeugn.Garant.Zurücknahme.
FrancoLiefer.Prospektfreil
Bern h

.

Hähner
ChemnitzNr.548.
Vertreterüberallgesucht.

leichte,geprägteLincrustafertiggemaltundlackiert

à Meter30 Pfennig
KollektionL.U.frankogegenfranko.
RingfreieTapetenindustrie

C
. Kupsch,Frankfurta
.

MainU
,

Altegasse27/29.
Meu Neu DTTI

(2 EEEEEEEIE7EEq

R.WEISSBROD.
Hof-PianOfOrkefabrik
Eisenberg Thür

WEI S
SBRO D

PIANOS - FLUIGEL

Gegründet1884.HöchsteAuszeichnungen,Staatsmedaillenehc,

a aaEaaaaaaaES

EEEEEneac- EEEnrºn- Enr=EncºncºncºnDºnOC e
2
C
-

Eac-CocaCar-e-E E - E
- C-3E-,C
-,
E
-,
E r- r- LaEs

TRINKT NUR

INDISCHEN TEE
WOHLSCHMECKEND,
AUSGIEBIG,
GESUND.

Ausschank und Paketverkauf

in den INDISCHEN TEESTUBEN
BERLIN: Leipzigerstr. 94
HAMBURG: Gr. BurStah 44

ſ E
Ef =\T

TITIL

FELD STECHER
für : REISE :: SPORT :: JAGD
ProspekteT36gratisundfranko
ZubeziehendurchdiemeistenoptischenGeschäftesowievon:

CARL ZEISS : JENA
Berlin- Frankfurta

.

M. - Hamburg
London- St.Petersburg- Wien

#lngenieur-Akademie =Wismara. d. Ostsee„f Architekt.,Bau-Ingenieure,
Maschinen-u
. Elektro-Ingen.-

-

-D PolytechnischesInstitut S

runkenhausen -

Maschinenbau,Elektrotech.„Fugtechn.S

GDOOOOOOOOOOOOOOS

– Kinderrn eh

–Krankenkost

Tausendfach bewährte, für
eſCH verdauliche Ä Ärn Säuglinge,
ganZÄ fördernde Und Teg 7 ä†ere KinderÄ und

magenschwache

2

Darmkatarrh,etc. Erwachsene.



104.Band.ZweiundfünfzigsterJahrgang
0ktober1909–1910

«

s- ErscheintjedenSonntag--

Die bunte Kuh
Roman

Rudolfresbed
(Forſehung)

arf man fragen, was darin ſteht?“ fragte
Kaſimir, auf den Brief weiſend, den

Marga in der Hand behielt.
„Man darf. Es ſteht darin – einiges von

mir, das nicht hierhergehört. Dann aber etwas
Beſſeres. Teichler läßt Wolfgang ſagen, er
ſolle ſich auf der Redaktion des „Abend“vor
ſtellen. Dort wird ein zweiter Feuilleton
redakteur geſucht. Teichlers alter väterlicher
Freund Schiller – nein, nein,“ unterbrach ſie

ſich, d
a

ſi
e

Kaſimirs Augen erſtaunt auf ſich
gerichtetund ſeinen Mund zu einer Frage ge
ſpitzt ſah. „Nein, e

r

iſ
t

nicht verwandt mit
dem großen Friedrich von Schiller. Das iſ

t

das Unglückſeines Lebens. Dieſer Name und
dieſe Beziehung. Er iſ

t

durch dieſe Frage, die
auf aller Lippen ſchwebt, durch dieſen Ver
gleich,den ein Zufall ſeinem Leben aufdrängt,

verbittert und menſchenſcheugeworden. Er
ſucht jetzt eine friſche Kraft, die ihn in der
Oeffentlichkeit vertritt. Einen jungen Kerl,
der ſchreiben kann, der Liebe zur Kunſt und
zum Leben, der Kenntniſſe und Elan hat,
der . . . Kurz, e

r

ſucht einen Menſchen wie
Wolfgang. Teichler iſt, ichweiß nicht, o

b

Ihnen
das bekannt iſt, finanziell beteiligt a

n

der
Zeitung. Man hört dort auf ſeinen Rat.
Dieſer Brief wird Wolfgangs Leben vielleicht
eine neue Richtung geben. Und ic

h

bin ſtolz
und froh, daß ic

h

ihn ſchreibendurfte. Daraus,
daß e

s

Teichler nicht ſelbſt tat, ſondern mir
die Freude ließ, mögen Sie erſehen . . .“

„Ich erſehe daraus, was Wolfgang ſelbſt
auch daraus erſehenwird: daß Sie ihn lieben.“
„Wenn ic

h

den Brief abſchicke– ja.“
„Wenn Sie ihn . . .“ Ein Hoffnungs

ſchimmerblitztehinter Kaſimirs Brillengläſern.
„Halten Sie's für ſchick,daß eine junge Dame
zu erſt ſpricht?“
„Sprechen darf der Stärker e. Viel

leicht– bin ich das heute noch. Nicht mehr
lange ! Denn ſehen Sie: ic

h – ich bin ein
Talentchen. Er aber – ſeit ich ſeine Verſe
geleſen, ſeinen zweiten Akt kenne, weiß ich's,
fühl' ich's, will ich's beſchwören vor jedem
Tribunal – er iſt ein Kerl. Aber er weiß

e
s

noch nicht.“ w ««

„Sie werden's ihm ſagen.“
„Nein. E

r

wird's fühlen eines Tages beim
Erwachen. Ganz plötzlich wird's über ihn
kommen. Die große Zuverſicht wird ihm auf
blühen wie ein Gnadengeſchenk. Und das
Publikum wird's ihm beſtätigen.“

»

1910(Bd. 104)

Deutſche J

Gewühl.

Er sº F§FSS- S&E"v•-f S

Copyright,1910,b
y

Deutscheverlags-Anstalt,Stuttgart

„Aber der Brief ſpricht für Ihre Liebe.
Und wenn Sie dieſen Brief ſprechen laſſen,
wird er ſprechen.“ *

„Das iſ
t

anzunehmen.“ » -
„Und was werden Sie dann tun? E

r
iſ
t

dreiundzwanzig Jahre. Und Sie –“
„Und ich werde vierundzwanzig.“ »

„Sie haben alſo –“ Kaſimir runzelte die
Stirn, als mache e

r

nicht ohne Schwierigkeit
eine ſehr intereſſante und bedeutſame Ent
deckung,„haben alſo ſchon laufen können,
als e

r

noch im Steckkiſſengetragen wurde.“
„Ich gebe zu, das war damals ein impo

nierender Unterſchied. So was verwächſt ſich
aber. Und das Weſentliche: ic

h

bin ihm nicht
davongelaufen.“

. «

„Wenn ic
h

Sie recht verſtehe: Sie wollen
heiraten und hungern.“
„Sie verſtehenmichnicht recht. Ich will

das eine nicht – denn ich bin nicht verrückt.
Und ic

h

will das andre nicht– denn ich bin
gewohnt, mich redlich zu nähren.“
„Ja, was wollen Sie denn?“
„Arbeiten, lieben und – warten.“
„Auf was?“ « -

»

„Auf denErfolg. Seinen, meinen, unſern
Erfolg.“ .

>.

„Und wann wird der kommen?“
4

„Vielleicht in zehnJahren – vielleichtüber
morgen.“ »

„In zehn Jahren – das wäre etwas ſpät.“
„Uebermorgen – das wäre recht früh.“
„Und – Sie kennendoch etwas die Welt

und das Leben – für cht e n Sie nichts,
wenn Sie arbeiten, warten und lieben
wollen?“ . - «- « »

„Das Kind,“ las der unerbittliche dürre
kleine Mann, indem e

r

den Arm ſeiner halb
toten Ehehälfte feſter unter den ſeinen klemmte
und mit einer Kopfbewegung auf die ſchrecklich
einfältig ausſehendeMaske der Engelmacherin
Mary Cotton hinwies: „Das Kind, welchesſie
heute noch auf den Knien ſchaukelte,war am
nächſtenTage ihr Opfer, und zwar für den
kleinſten Nutzen, den man ihr bot.“
Kaſimir erſchrakheftig. Was war das doch

für ein ſchauerlicherOrt! Was war das für
eine abſcheulicheLektüre, a

n

der ſi
e

teilnehmen
mußten !

.

„Kommen Sie, liebes Fräulein, wir gehen !“

Sie ſtanden auf der Friedrichſtraße. Der
helle Vormittag hatte wogendes Leben ent
faltet. Flaneure bummelten die Schaufenſter
entlang. Studenten zogen, zwei und zwei
untergefaßt, lachend zum Frühſchoppen ins
„Pſchorr“. Elegante Fremde ſchobenſichdurchs

Auf dem Aſphalt des Fahrdamms
lag nochder glitſchigeSchmutzder vergangenen
Regennacht. »

“

„Würden Sie wohl für mich d
a

hinüber
gehen, Herr Rübſam, und mir das d

a
in den

Kaſten ſtecken?“ Wie eine Verſucherin hielt

lluſtrierte Zeitung
Preisvierteljährlich3 mark so Pfg.
BeimPostbezug3 mark 7

s Pfg.ohneBestellgela

Jn Oesterreich-UngarnKr.4.20,m
it

Postaufschl.Kr.4.50

Marga ihm den Brief hin. Sie war hübſchund
jung in ihrem engliſchen Tuchkleid, und ihre
Augen lachtenſonnig und gut.

" -

Kaſimir hatte den Brief zögernd ergriffen.
Er fühlte, hier geſchahetwas mitten im Ge
wühl der Straße, das vielleicht ein Schickſal
entſchied. „Und wenn ich nun – den Brief
zerriſſe?“

- ,

„So wären Sie kein Kavalier.“ - -

„Und was würden Sie tun, wenn ic
h

kein Kavalier wäre?“
„Ich würde mir die Mühe machen,heute

mittag ſtatt des e in e n – zwei neue Briefe
zu ſchreiben. Einen a
n

Sie: daß ich nichtmehr
von Ihnen gekannt zu ſein wünſche. Und einen
zweiten a

n Wolfgang.“ «

„Mit demſelben Inhalt wie dieſen –?“
„Genau demſelben.Das heißtvielleicht . . .“

Vielleicht?“ « .

„Vielleicht– noch ein bißchenwärmer im
Ton. Denn ſehen Sie, unter all den Mördern
und Lumpen d
a oben, unter all dieſen abſcheu
lichenDokumenten des Haſſes und der Nieder
tracht, der ſchweigenden Feindſchaft und der
brutalen Gewalt hab' ich noch viel, viel mehr
geſpürt, wie ſtarkund wie zart und wie gut zu
gleich das iſt, was ic

h

für ihn empfinde. Ich

d an ke Ihnen, daß Sie mich nicht zu einem
trivialen Frühſtückgeladenhaben, ſondern . . .“

Kaſimir wartete den vollen Dank nicht ab.

E
r ging behutſamzwiſchenDroſchken,Karoſſen,

Omnibuſſen und Fahrrädern über den Damm
und ſteckteden Brief in den blauen Kaſten.
Und während e

r gewiſſenhaft mit den Fingern
nachprüfte, o

b
e
r

auchrichtig zur Tiefe gelange,
las er: „Nächſte Abholung um zwölf Uhr.“
So hat e

r

ihn um vier Uhr, dachteer. Und

e
s

kam ihm vor, daß vier Uhr eine beſonders
ſchöneZeit ſei, gute Nachrichten zu empfangen.
Während e

r

behutſam wieder über den
Fahrdamm ſchritt, klang ihm plötzlichMargas
Wort im Ohr, das ſi

e
ſo zuverſichtlich d
a

oben
unter denWachspuppen geſprochen:„Sprechen
darf nur der Stärkere !“ Wie kam es, daß e

r

jetzt plötzlichMatheus Dopplers geſchniegelten
Künſtlerkopf vor ſich ſah? Was hatte der tote
Baurat mit Margas Lebensweisheit zu tun?
Als e

r

wieder bei Marga angelangt war,
reichte ſi

e

ihm mit einem kleinen Knicks ein
Veilchenſträußchen,das ſi

e

für ihn gekaufthatte.
Kaſimir führte das Sträußchen a

n

die Naſe.
Es roch zwar nicht nach Veilchen, aber e

s

war
angenehm feucht und kühl. - *
„Mein liebes Fräulein“ – ritterlich lüftete

e
r

den Hut, ſich zu verabſchieden– „ich bin

ja nicht ſo gelehrt wie mein Freund Spüry,
und ic

h

bin vielleicht nicht ſo klug wie mein
Neffe Wolfgang, ein es aber darf ic

h

viel
leicht ohne Ueberhebung ſagen: ic

h

habe ein
oder das andre Ding in meinem Leben
talent voller gedeichſelt als dieſen Vor
mittag . . .“

139
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Zudemhatnotwendigjedertief
denkendeGeiſtdenTrieb,zuſeinereignenBefriedigung,ſeineGedanken
feſtzuhaltenund ſi

e
zu möglichſterDeut

lichkeitundBeſtimmtheitzu bringen,folglichſi
e
in Wortenzu verkörpern.

Diesabergeſchiehtvollkommenaller
erſtdurchdieSchrift.Schopenhauer

Ik ſchemdemiſer, ik ſchemdemiſerjo lengerjo mer
vangrundU

t

minenHerten.
(Volksliedausdem15.Jahrhundert)

Der Poſtbote des Poſtamts SW 68, der
um ein Uhr am dritten April den blauen Brief
kaſten in der Zimmerſtraße leerte, ließ unter
andern wichtigen und unwichtigen, klugenund
dummen, verliebtenundgehäſſigenBriefen auch
dieſen in ſeine braune Ledertaſchefallen:
Konrad Schiller, Chefredakteur des
„Abend“, an Teichler.

d Lieber Herr Teichler !

Soeben verläßt mich Ihr Schützling. Er
hat mich nicht gefragt, ob ich mit Friedrich
Schiller verwandt bin. Das nimmt mich für
ihn ein.
Er hat auchſonſt ſehr wenig gefragt. Nicht
einmal, wie mir eben einfällt, nach dem Ge
halt. Als Schopenhauer einmal im Auftrag
eines ſeiner Verehrer gemalt wurde von einem
jungen Maler, fuhr e

r

den Künſtler – der hat
mir's ſelbſt als alter Mann erzählt– plötzlich
über dieAchſelnan (denn e

r

war taub auf einem
Ohr und wurde Halbprofil dargeſtellt): „Sie,
junger Mann, was bekom m e n Sie für
das Bild?“ – „Ich weiß es nicht,Herr Doktor.“– „Dann ſind Sie ein Eſel,“ entſchied
Schopenhauer. Damit endetedie Konverſation.
So hart mag ich nicht urteilen. Aber wer

die „bunte Kuh“ melken will – Sie ſelbſt
haben den Ausdruck ja wohl geprägt –, der
muß die Milchpreiſe kennen. Ein Geſchäfts
mann iſ

t

der Jüngling noch nicht. Aber ein
netter Kerl. Seine friſcheArt hat mir gut ge
fallen. Daß e

r

bis jetztſichmeiſtrhythmiſchge
äußert hat (ich ſah Proben . . . in Anbetracht
der Jugend: Optime, Optime!), iſ

t

bedauerlich.
Die lyriſche Ader werden wir ihm hier raſch
unterbinden. Auch ein Theaterſtückhat e

r ge
ſchrieben– mit einemandern zuſammen. Ich
ſagte: „Dieſer andre wird aber nichtmit Ihnen
hier redigieren.“ Und er: „Ich wollte, e

r

ließe
mich auchdas Stück allein ſchreiben !“ Alles
friſch, zuverſichtlichund doch beſcheiden.
Evangeliſch iſ

t

e
r

auch. Und nicht aus
Wien. Beides iſ

t

im Journalismus ſelten.
Faſt iſ

t

e
r

für Leimtopf und Schere zu

ſchade. Aber damit wird e
r anfangen müſſen.

Wenn e
r

nicht . . . Sie wiſſen, unſer „Miteigen
tümer“, der Doktor Köllerich, der in unſerm
Blatt manchmal die Sportberichte an der
Riviera lieſt und dann dringende Depeſchen
ſchickt,wenn ein Pferdename verdrucktiſt, hat
einen Schwager. Der volontiert bei uns. „Er

iſ
t nichts, e
r

kann nichts, e
r

weiß nichts,“ ſagte
Köllerich zu ſeiner Einführung, „alſo – laſſen
Sie ihn The at er kr i t i k e n ſchreiben!“
Das tun wir nun nicht. Der Jüngling übt ſich
am „Vermiſchten“. Das ich dann zu zwei
Dritteln wegſchmeiße. Sie ſehen aber: wir
haben ſchonTalente am Platz. Wiſſen ſi

e

auch

zu beſchäftigen. Dafür iſ
t

unſer „eigens nach
Madeira entſandterSpezialkorreſpondent“ (un
ter uns: ein Reiſender in Südweinen) mit dem
zweiten erheblichenVorſchuß verſchollen. Und
eben erhalte ich die Auſternſpeſen unſers Lon
doner Vertrauensmannes, dem e

s gelang, mit
Zwei Unterhausmitgliedern zu frühſtückenund
dabei zu erfahren, „daß die Lage unverändert
ſei“. Was mag die Lage erſt koſten,wenn ſi

e

ſich verändert!
-

Ihr Wolfgang Schlüter ſoll uns will
kommenſein. Das heißeIntereſſe leuchtetihm
aus den Augen. Er will arbeiten, und e

r

hat
den Ehrgeiz, ſich Ihrer Empfehlung würdig zu

Wir ſprachen über neuere Literatur.ZelgEN.
Er hat viel geleſen. Die Fackelträgerhaben– Minerva ſei bedankt! – nicht abgefärbt.
Er hat weder die Lebenden großſchnäuzig
beſchimpft und neidiſch verkleinert, noch un

bekannteTote in orphiſcherRede zu Halbgöttern
aufgelobt. Er hat Klingmann keinen„ſchmutzi
gen Spekulanten“ geſcholten,weil e

r Erfolg
hat. Er will weder Witwen verbrennen, wie
Johannes Krebs, nochimmerzu Verlaine über
ſetzen,wie Bänzler. Er ſcheint ebenſowenig
Durſt auf den entſetzlichen„Luſtbecher“ zu

haben und ſeinen Inhalt in Aphorismen zu

vomieren, wie Korbflechter, und e
r

hat keine

ſo unbegreifliche Neigung, dionyſiſche Lügen

in die erſchreckteWelt zu ſetzen,wie Ditter
ſchlag. Kurz, e

r

unterſcheidetſich ſehr ange
nehm von allen dieſen Ruhmgekrönten einer
einſichtsvolleren Zukunft. Die ſich übrigens
ſämtlich auf unſre Annonce gemeldet haben.
Die Briefe ſollten Sie ſehen ! Der Geſtankdes
Selbſtlobs verpeſtet meine ganze Schublade !

Und nocheins. Ihr Wolfgang Schlüter hat
meinen Roman – den ich unter dem Pſeudo
nym Konrad Nepos (weſſen Nepos, wiſſen
Sie ja !) veröffentlichthabe– flach und ziem
lich langweilig genannt. Das iſ

t

e
r

auch.
Kurz: ich habe allen Grund, ihn zu enga
gieren. Tue das auch ſofort. Auf die Gefahr
hin, am Caféhaustiſchder Fackelträgernunmehr
als ausgemachterIdiot zu gelten. Dreihundert
Mark dürfte ich ihm monatlich zahlen. Mache
mir und ihm aber die Freude, ihm im erſten
Monat nur zweihundertfünfzig zu geben und
ihn im folgenden gleich zu „ſteigern“. Den
Teilhabern ſind dadurch fünfzig Mark geſpart.
Auf Ihr Teil kommen zwölf Mark fünfzig.
Kaufen Sie ſich was Schönes dafür. Und
der frohe Ehrgeiz unſers Jüngſten wird ge
ſpornt.
Der Modeartikel im Sonntagsblatt, den
Sie „ſo urblöd“ fanden, ſtammt von Doktor
Köllerichs liebem Eheweib. Sie hat in Nizza
nur Pariſer Toiletten geſehenund perſönlich (!

)

mit einem lebendigenDisponenten der Firma
Paquin-Paris geſprochen! So was laſtet auf
der Seele. Nach ihrer Beſchreibung muß da
unten immer Faſtnacht ſein. Für ſie ſehr an
genehm;denn ſi

e

darf dann eine Larve tragen,
was ihren negativen Reizen ſehr zuſtatten
kommt. Heil und Gruß!

h Ihr K on r a d Schiller.
Der Poſtbote des Poſtamts N 24, der um

drei Uhr am dritten April den blauen Brief
kaſten in der Elſaſſer Straße leerte, ließ unter
andern wichtigen und unwichtigen, klugenund
dummen, verliebten und gehäſſigen Briefen
auchdieſen in ſeine braune Ledertaſchefallen:
Ignaz Sp ü r y an Kaſimir Rübſam.
„Mein lieber und verehrter Freund!
Ich ſchreibe dies mit zitternden Fingern,
denn die Aufregung dieſer letztenStunden bebt

in mir nach. Und wenn mir nicht Frau Agnes
immerzu kalte, feuchte Kompreſſen um den
ſchmerzendenKopf legte– ichbitte damit auch
den Tropfen zu erklären, der ärgerlicherweiſe
die Ueberſchriftebenverwiſchthat– ſo könnte
ich vermutlich überhaupt meine verirrten Ge
danken nicht ſammeln und den tanzenden
Buchſtaben nicht kommandieren.
Waſhington hat geſagt: „Wahre Freund

Das wäre anſchaft iſ
t

eine edle Pflanze.“
ſich keine neue Wahrheit; denn Demokritos
hat ſichſchonähnlichgeäußert. Aber Waſhington
fügte hinzu: „Sie wächſt langſam und muß
durch die Wärme der Widerwärtigkeiten ge
prüft und befeſtigtwerden.“ Die Wärme der
Widerwärtigkeiten– heute muß ich dieſe un
erwünſchte Probe machen! Meine Freund
ſchaftdrücktmir die Feder in die Hand. Meine
Freundſchaft läßt mich ſi

e

feſthalten. Meine
Freundſchaftzwingt mich,Ihnen unangenehme
und böſeDinge zu ſagen. Aber Ihre Freund
ſchaftwird, will's Gott, Ohren haben, zu hören.
Alles aber, was in dieſem Briefe ſteht,

habe ic
h

vorher – um ſicher zu gehen,daß ich

nichts Unrechtes tue, durch keine Uebereilung
Ihr mir ſo teures Wohlwollen gefährde– ge
wiſſenhaft mit Frau Agnes durchgeſprochen.
Sie kennen das ſchöne Wort Jean Pauls:
„Am Weibe iſ

t

alles Herz – ſogar der Kopf.“
Frau Agnes' klugerKopf, der nur – wie ſoll

ich ſagen – eine hübſche Kolonie, eine an
mutige Dependance ihres an Güte reichen
Herzens iſt, hat geſagt: ,Schreiben Sie ge
troſt!“ Und ich ſchreibegetroſt.
Laſſen Sie ſich ſo ruhig und folgerichtiger

zählen, als e
s

die Unruhe meiner Seele zuläßt.
Ich hatte lange ſchon den allerdings noch
nicht durch Tatſachen zu begründenden Ver
dacht,daß in den Zimmern, die, wie Sie wiſſen
und mißbilligten, ſeit einigen Monaten Jwan
Muſchickund SchweſterAnne-Marie bewohnen,
nicht alles mit rechtenDingen zugehe. Ueber
dieſer beidenmenſchlicheBeziehungen, die mir
allerdings nach einigen empörten Erzählungen
Lenchens auch in anderm Lichte erſcheinenals
früher, will ich mich hier nicht äußern. Aber
ein andres machtemich ſtutzig.
Allemal an den Tagen, an denen in den
Spätnachmittagſtundendie dickeBaronin meiſt
mit ariſtokratiſchemAnhang zu Sitzungen er
ſchien– Sitzungen, in denendemMedium die
großartigſten Blumenapporte gelangen, über
die ſich die Damen beim Weggehen ſtets in

lauteſter Bewunderung auf dem Korridor er
gingen – roch es bereits am Vormittag
weniger nach dem Knoblauch, den Muſchick
leider in großenQuantitäten und in verſchieden
artigſten Formen zu ſich nimmt. Es machte
ſich vielmehr bereits in frühen Stunden bald
diskreter,bald aufdringlicherein lieblicherDuft
von Blumen und Früchten bemerkbar. Be
ſonders Roſen und Orangen. An dieſen Vor
mittagen ſind auchdie Zimmer Muſchicksſtets
feſt verſchloſſen;und wenn eine Perſon ſi

e ver
läßt, ſo wird die Türſpalte ebennur ſo weit ge
öffnet, als unumgänglich nötig iſt, um einen
lebenden menſchlichenKörper, ohne ihn zu

Schaden zu bringen, hindurchzulaſſen.
War ſolcheplötzlicheHeimlichtuerei in Ver

bindung mit dem überaus anmutigen Blumen
duft, der ſonſt den beiden Leuten nicht nach
Zuſagen iſt, ſchon verdächtig, ſo wurde mein
Argwohn in erſchreckenderWeiſe durch eine
verblüffende Wahrnehmung beſtätigt. Ich
fand nämlich vorgeſtern, als ich arglos einen
diskreten Ort betrat, der unſern beidenWoh
nungen leider gemeinſam iſ

t

und von deſſen
Wänden der Hauswirt immer noch nicht die
ſchmachvollenZirkuserinnerungenBimbos ent
fernen ließ, ein Häuflein abgeſchnittener
Bl um e n ſti e le , die man offenbar zu ent
fernen vergeſſen hatte und die mir erſt durch
die an einem Zweiglein befindlichen Dornen
peinlich auffielen . . .

Am Mittag fand eine Sitzung ſtatt. Die
frommenLiedergeſängenahmenkeinEnde. Und
als ich amAbend– zerſtreut,wie ichzugebe–
gerade in meinem geliebten Jean Jacques
Rouſſeau las und mit leiſem Fröſteln wieder
die Stelle fand: „Le gOüt des lettres annonce
toujours chez un peuple le commencement

d
e corruption qu'il accélère très prompte

ment,“ d
a

hörte ich draußen die dickeBaronin
mit ihrer fetten,von Bewunderung gequetſchten
Stimme ſagen: ,So wunderbare Roſen
wie heute haben die geiſtigen Freunde noch
nie m als gebracht!“
Und eine andre Stimme erwiderte: „Es

iſ
t

nur ſeltſam, daß die himmliſchen Roſen
genau wie die irdiſchen D or n e n haben.“
Und eine dritte, die etwas ſkeptiſchklang,

fügte hinzu: „Daß ſichauchdieBlattläuſe
mit materialiſieren, finde ichnochſeltſamer . . .“

Ich beſprachdieſe Angelegenheit mit Frau
Agnes beim Abendeſſen, das wir jetztgemein
ſam einnehmen;denn e

s
iſ
t

dochlächerlich,dem
braven Lenchendie Mühe des doppelten Ser
vierens zu machen. Das gute Lenchen, das
geradeden Eierkuchenhereinbrachte– an dem
übrigens (ich kann mich immer noch nicht von
gewiſſen ſymboliſchenBedeutungen der Dinge
freimachen)ein minder gutes E

i

war– miſchte
ſich a

n

dieſer Stelle in unſer Geſpräch. Eine
Unart, die ichdieſer ſonſt ſo anſtändigenPerſon
nicht abgewöhnenkann und der ſi

e gewiß auch
frönte, wenn ſi

e

im Kaiſerlichen Schloß beim
Galadiner aufzuwarten hätte.
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„Ei, heut morgen,“ ſagte das Lenchen, „wie
ich die Eier“ (bitte zu bemerken: darunter das
faule !) „für den Kuchen da einkaufte, hab' ic

h

auf demMarkt aus der Entfernung die Schwe
ſter Anne-Marie geſehen, wie ſi

e

a
n

einem
Blumenſtand einen ganz Korb voll R o | e n

gekauft hat. Sie hat aber dann Butter und
gelbe Rüben obenaufgelegt.“
Auf energiſche Vorhaltungen blieb das
Lenchen dabei, daß e

s

Roſen geweſen ſeien
und daß e

s – das Lenchen– rechtwohl ſolche
Blumen von Blumenkohl oder Oportozwiebeln

zu unterſcheidenvermöge.
Mein Entſchluß war gefaßt. Und d

a

ich– wie Sie ja wiſſen– ſelten Entſchlüſſe faſſe,

ſo faſſe ich ſi
e

wie ein mir ſelber gegebenesun
verbrüchlichesGelübde auf.
Als ichheute morgen durch Lenchenerfuhr,

daß mittags wieder ,Sitzung ſein ſollte, und
als dann kurznachneun Uhr, wovon michFrau
Agnes verſtändigte, SchweſterAnne-Marie mit
dem bewußten Marktkorb ausging, wartete ich– wie ich zugebe, mit ſtarkemHerzklopfen–
ihre Rückkehrab.
Ich hatte vorher ſchon Muſchickmit einem

Manne, den ich a
n

der gedämpften Stimme
nicht erkennenkonnte,heimkehrenhören. Eine
halbe Stunde ſpäter kam Schweſter Anne
Marie, den vollen Marktkorb am Arm.
In demAugenblick, da ihr nachdreimaligem

Klopfen die Tür zu dem Eckzimmerchen, in

dem, wie Sie ſich erinnern, ehemals der Affe
domizilierte, geöffnet wird, habe ic

h

mich raſch
und leiſe wie ein Sioux an ſi

e herangepirſcht,

ſtehe hinter ihr, und ohne ihres Geſchreis z
u

achten, ſchlüpfe ich mit ihr in das halbdunkle
Zimmer, in dem e

s allerdings durchaus noch
nicht angenehm nach Roſen, aber recht übel
nach einem ungelüfteten Raume, naſſen Klei
dern und ſchlechtenZigarren roch.
W e n aber glauben Sie, daß ich ſehe?

Muſchicknatürlich. Er hatte ſich's bequem ge
macht,das heißt den Rockausgezogenund ſein
Glasauge in ein Waſſerglas gelegt; was einer
ſeits ſeinem Geſicht ein ſchrecklichesAusſehen
gab, weil e

r

nun ſtatt des Auges

in dieſem Raum wieder zu erſcheinenwagte.
In dieſem Zimmer, in dem jede Ecke, jedes
Tülpchen in der Tapete, jedes Spinngewebe

an der Deckeihn daran erinnern mußte, daß
hier Frau Agnes geweint, daß hier Hänschen
gefiebert, daß hier der Affe a

n

ſeinen Ketten
geraſſelt hatte !

„Wie können Sie e
s wagen, herrſchte ich

den rothaarigen Schuft an, „Wand a
n

Wand

zu atmen mit einer Frau, die Sie ſchmählich
verlaſſen haben?!“
„Und die Sie jetzt– betreuen, grinſte

e
r

höhniſch zu mir herüber, während e
r

mit der
Ruhe eines Reiſenden, der nach empfangener
Beſtellung ſeine Muſter einpackt, die Mull
ſtoffe zuſammenrollte.
„Ich verbiete Ihnen, von der Dame z

u

ſprechen !“ ſchrieich, meiner ſelbſtkaummächtig.

„Sie ſind ein Ehrloſer! Und was Sie hier
arbeiten helfen, entſpricht allem übrigen, was
ich von Ihnen weiß.“
Mit dieſen Worten, deren Ton gewiß noch

beleidigender war als ihr Gedankeninhalt–
ich fürchte ſogar, ich ließ mich hinreißen, auf
den Boden zu ſpucken– ergriff ich, außer mir
vor Wut durch das zyniſche Benehmen des
Rothaarigen, ehe e

s
Muſchick hindern konnte,

der auchmit ſeinem einen Auge die Situation
wohl noch nicht ganz überſah, einen von den
großen weißen Lappen und warf ihn dem
Kerl ins Geſicht.
Dann faßte ich, einer plötzlichenEingebung

folgend, mit einem wilden Griff in den Korb
der wie angewurzelt neben mir ſtehenden
Schweſter Anne-Marie, warf ein Bündel gelbe

Rüben wider die Wand, einen Blumenkohl an
MuſchicksbreiteNaſe und zog, der mörderiſchen
Dornenſtiche nicht achtend, mit dem dritten
Griff – ein Bündel rote Roſen aus der
Tiefe des Korbes.
„Was iſ

t das, ihr Halunken?“
„Oh – daſſe ſind Blumen – ſchenne
Blumen – hatte Muſchick die Unverſchämt
heit, mit ſeinemöligſten Lächeln z

u bewundern.
„Immer, wenn Schweſter Anne-Marie ſich er

ſchrecken,wandeln ſich alles, was ſi
e tragen, in

Blumen. Es iſſet wie das Roſenwunder der
hejliken Eliſabeth. Ganz dasſelbige. Wir
habben ſchon einmal geſehn in Wien. Da
habben ſich ſogar ſchweddiſcheZündhölzel ver
wandelt in lauter ſchenneAurikeln.“
„Der Teufel hol Ihre Aurikeln, Sie ver

dammtes Lügenmaul, ſchrie ich. „In der
Markthalle iſ

t

der Dreckgekauft– und aus dem
Himmel ſoll e

r

kommen!“
Bimbo ſah mich frech an: „Wir ſind alle
aus einem Dreckkloßgemachtund wollen auch
mal in den Himmel kommen. Oder –
Dieſer Zynismus im Angeſicht einer ver

lorenen Sache nahm mir den letzten Reſt
meiner Selbſtbeherrſchung. Iram bene Ennius
initium dixit insaniae. Mit der Rieſenkraft,
die ich im Zorne habe, packeich den Lumpen

am Hals, würge ihn, lupfe ihn vom Boden und
ſchmeiße ihn mit einem gewaltigen Ruck vor
die Türe und auf den Vorplatz.
Nun wollte e

s

das Unglück– und über
dieſen Teil des traurigen Abenteuers werden
Sie ja orientiert ſein, ohne den Zuſammen
hang verſtanden zu haben–, daß gerade Frau
Schnabel mein Lenchen beſuchenwollte. Um
ſich, wie ich ſpäter hörte, das Rezept jenes

Obſtflammeris geben z
u laſſen, der Ihnen am

letztenSonntag ſo vortrefflich gemundet. Der
von mir a

n

die beſſereLuft des Vorplatzes be
förderte Bimbo muß nun irgendwie mit ihr
zuſammengeprallt ſein. War e

s

ein emp
fangener Stoß, war e

s

nur der große Schreck– ich weiß nicht; Tatſache bleibt, daß Frau
Schnabel einen markerſchütterndenSchrei aus
ſtieß, Bimbo mit einer wohl zur Abwehr er
hobenen Hand ins Geſicht ſchlug und dann
ſelbſt das Bewußtſein verlor.
Das gute Lenchen fing die Fallende hilf

reich auf, ſchleppte ſi
e
in ihr Zimmerchen und

brachte ſi
e

wieder zum Bewußtſein, indem ſi
e

ihr abwechſelnddie Füße rieb und Kölniſches
Waſſer ins Geſicht goß, das ſich allerdings

nachher als Haaröl herausſtellte, aber doch
ſeine Dienſte tat.

Von dieſen Dingen aber hab'

einen roten Schlitz neben der Naſe
zeigte, anderſeits dem Waſſerglas,
aus dem nun Unverwandt ein

menſchliches Auge ſtarrte, etwas
ganz Unheimliches verlieh. Wer
aber war bei ihm? Bimbo . . .

Meine Hand zittert ſo ſehr vor
Empörung, daß ich fürchte, Sie
könnenden Namen nicht leſen; um

ſo ehernichtleſen, als Sie's nicht z
u

glauben vermögen. Ich ſchreibeden
Namen alſo noch einmal: Bimbo.
Die beidenhantierten mit ganz

leichten,dünnenMuſſelinſtoffen, wie

ſi
e häufig die Geiſter trugen, die

Schweſter Anne-Marie uns in be
ſonders glücklichen Sitzungen er
ſcheinenließ. Muſchickſpannte mit
ſeinen Zyklopenhänden die Stoffe
auseinander, und Bimbo war da
mit beſchäftigt,einige Stellen dieſer
Stoffe behutſammit Phosphor ein
zureiben.
Hier zeigte ſich nun wieder ein
mal, wie ich zugeben muß, in be
ſchämenderWeiſe, der menſchliche
Egoismus: will ſagen, wie die
Dinge, die uns ſelbſt oder uns liebe
Perſonen betreffen, ſo viel heftiger

auf uns wirken, als Angelegen

heiten von gleicherWichtigkeit, die
die Allgemeinheit z

u ſchädigenge
eignet ſind. Als ich die beiden ſo

mit dem Anfertigen der Geiſter
garderobe beſchäftigt fand, ärgerte

ich mich weit weniger über den
unverſchämtenBetrug, der hier an
einer gutgläubigen Gemeinde, z

u

der auch wir einmal gehörten, be
gangen werden ſollte, als über die Im ſtillen Gäßchen. Ein engliſches Kleinſtadtidyll

ich erſt ſpäter erfahren. Auch da
von, daß das Lenchen, um die
Wiedererwachte beſorgt, eine
Droſchkenahm und mit ihr z

u ihrer
Erholung in den Zoologiſchen zum
kleinen Nilpferd fuhr; und daß
Bimbo, durch Frau Schnabels Ein
greifen plötzlich um ſeine Faſſung
gebracht,wie beſeſſenohne Hut die
Treppe hinunter und aus dem
Hauſe ſtürzte.
Ich hatte in dieſem Augenblick

nur für ein s Sinn. Ich ſah auf
einem Tiſchchen ein paar Bücher
liegen, die ich dem Muſchick ein
mal vor Monaten geliehen hatte.
Werke von Akſakow und d

u

Prel.
Meinen Abſcheu vor dem daneben
im Waſſerglas ſchwimmendenGlas
auge, das mich unverwandt an
ſtierte, überwindend, raffte ic

h

dieſe
Bände a

n

michund verließ mit der
Drohung, daß das Gaunerpaar noch
von mir hören ſollte, das Zimmer,

in dem Roſen, Tuchfetzen und
Kleidungsſtücke umherlagen und
Schweſter Anne-Marie, in einer
Eckekauerndund denTraumzuſtand
ſimulierend, ein geiſtlichesLied an
ſtimmte.
Als ich in meinem Zimmer an
gekommenwar, ſuchte mich Frau
Agnes zu beruhigen. In ihrer lieben,
ruhigen Art machte ſi

e

mir eine
Kompreſſe für den Kopf, dann
nahm ſie, als o

b

nichts geſchehen
wäre, die häuslichenVerrichtungen

wiederauf, bürſtetemeinenbeſtaub
ten Rock,holte einen friſchenKragen
aus der Lade und ordnete die Mu

zyniſche Frechheit, mit der Bimbo ſchickabgenommenen Bücher.
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In dieſer letztgenanntenTätigkeit hielt ſie

plötzlichinne. Sie hatte zwiſchenzwei Bänden
von du Prels „Entdeckung der Seele“ ein
ſchmieriges Heftchen hervorgezogen und hin
eingeſchaut.
„Das gehört wohl nicht Ihnen?“ fragte ſie.
Ich nahm das Heftchen und blätterte.
Es waren lauter Schreibübungen in

richtiger und in Spiegelſchrift, wie mit ver
bundenen Augen geſchrieben. „Gott zum
Gruß“ las ich, und ,Seid gegrüßt von den
geiſtigenFreunden,“ und „LiebeBrüder, bleibt
ſtark im Glauben“ . . . Kurz, lauter Uebungen

zu jenen ſehr frommen und ſehr wenig be
ſagendenSprüchen, die uns als „Geiſtergrüße“

ſo oft auf kleinenZetteln in den Sitzungen von
der Schweſter Anne-Marie apportiert wurden.
Aber das Schlimmſte kam. Auf den letzten
Seiten waren offenbar H an d ſchriften
von Perſonen fleißig ausprobiert und nach
gemacht. Einige kannteich nicht. Ein e aber
war mir in ihren Weſenszügen und in ihrem
Wortlaut bekannt. Ich las plötzlich– genau
wie auf jener Photographie des Baurats, die
ich bei Ihnen geſehen:
„Matheus Doppler ſeinem lieben Jugend
freunde Kaſimir Rübſam zur freundlichenEr
innerung an ſchöne, gemeinſam verbrachte
Stunden und an die heſſiſcheHeimat.“

- Wie kam das hierher? Ich weiß e
s

nicht.
Aber wozu ſtand e

s

hier? Das ſollte ic
h

bald
erfahren. Denn auf den folgenden Seiten
war immer derſelbe Satz mit den Buchſtaben
aus dem Vorrat obiger Vorlage zuſammen
geſetzt. Erſt mühſam und unähnlich, dann
immer ſicherer und ähnlicher. Und ſchließlich
ſtand drei-, viermal ganz deutlich in D opp -

l er s nunmehr tadellos nachgeahmterSchrift

zu leſen: &

« „. . . Und für den Fall meinesTodes möchte
ich nicht, daß mein mit Liebe und Umſicht ge
pflegter Weinkeller in die Banauſenkehlen der
Berliner ſich ergießt. Die ſpree-atheniſchen
Snobs, die einen Krätzer nicht von einem
Riesling unterſcheiden können, ſollen unter
keinen Umſtänden meine guten alten Schloß
abzüge ihre zuckerverkruſtetenKehlen hinab
gießen. Meine Freunde ſind unfähig, meine
Sammlung von Edelgewächſen zu würdigen.
Der einzigeKerl, dem ich in Berlin eine gute
Weinzunge zutraue, iſ

t

Kaſimir Rübſam.
Ihm alſo vermacheich meinen ganzenWein
keller. Er laſſe ſich ihn ſchmöcken.“ (Sic!)
Soweit ich das in der Erinnerung feſtſtellen

kann, iſ
t

e
s

der genaue Wortlaut jenes
Zettels, den Frau Laura, wie ſi

e

ſelbſt er
zählte, eingeklemmt in das Pult ihres toten
Gatten fand – kurz nach einem Beſuche
Muſchicks,der ſi

e angeſchnorrthatte.
Hätte noch irgendein Zweifel daran, daßSie, lieber, verehrter Freund, und wir alle

mit Ihnen hier einem ſchmählichenBetruge
zum Opfer gefallen ſind, obwalten können,
dieſer letzte Zweifel wäre durch einen wider
wärtigen Beſuch Muſchicks,den ich kurz nach
der Entdeckung dieſer niederträchtigenTäu
ſchung empfing, behoben.
Muſchick erſchien, ganz Trauer und ver

zeihendeMenſchenliebe,bei mir, um mir „das
große Unrecht“,das ich an ihm und Schweſter
Anne-Marie begangen, vor Augen zu führen.
Ich hüllte mich in düſteres Schweigen, um

zu beobachten, wie weit der Menſch ſeine
lügneriſcheUnverſchämtheit zu treiben wagen
würde.
SchweſterAnne-Marie habe einen ſchweren

Nervenchok empfangen; e
r

ſelber ſei geneigt,
an dem großenWerk zu verzweifeln, das ſelbſt
bei den Beſten Mißdeutungen ausgeſetztſei.
Und während e

r

alles dies mit ſeiner ſingenden
Stimme vorbrachte, ſuchte e

r

die Bücher, die
ich vorhin mit mir genommenhatte. Und als

e
r

ſi
e gefunden, näherte e
r

ſich ihnen ſcheinbar
harmlos und begann ſi
e

ebenſo harmlos der
Reihe nach von der Tiſchplatte aufzunehmen.
Da hielt ic

h

ihm plötzlich das ſchmierige
Oktavheftchenentgegen:„Sie ſuchendas da!“

Er zucktezuſammen. Dann meinte e
r

harm

„Allerdings – ein Notizbuch! Voller
Notizen über das Syſtem Ihres infamen Be
trugs! Voller Uebungenfür grobeFälſchungen!“
„Fälſchungen– bitte – an was?“
„Zum Beiſpiel – an Teſt am e n ten.“
Er ſah ſein Spiel verloren. Und mit einer
Geſchmeidigkeit,die ich bei aller Verachtung
bewundern mußte, beganner: „Bitte– w än
hab' ic

h – alles auf Befäll der libben Geiſter,
bitte– wän hab' ich geſchäddigt? Wir haben
im Kaukaſus eine Sprichwort: „So du nix
haſt gewollt Böſes – wär will dir zahlen mit
Böſſem?“

r- ..

„Sie haben eine Witwe um einen vor
trefflichen Keller gebracht!“
„Bitte, wir habben– eine Frau, die nix

trinkenWejn, von ville ſtaubigeFlaſchebefrejt.
Und wir habbeneine alte Mann, was trinken
gern Wejn – alles auf Befäll der libben
Geiſter, bitte– eine feine Keller geſchenken.“
Solche Sophismen ſpann e

r

bis zum Ueber
druß aus und ſuchtedabei immer das Heftchen

in die Hand zu bekommen,das ich aber feſt
hielt. Und ſchließlichmachte e

r

mir einen Vor
ſchlag – „eine gutte Geſchäfft“, wie er's
nannte – einen Vorſchlag . . . Nein, dieſe
Feder ſträubt ſich, ſolche Gemeinheit nieder
zuſchreiben! Vielleicht rede ich einmal davon.
Später, viel ſpäter. Heute kann ich e

s

nicht.
Die einzige Tatſache, die ich noch zu er

wähnen hätte, wäre die , daß ichHerrn Iwan
Muſchick,als e

r

den Vorſchlag gemachthatte,
links und rechts ohrfeigte und aus der Türe
auf denſelbenVorplatz warf, auf den ich durch
eine andre Türe eine Stunde früher Herrn
Bimbo befördert hatte.
Ich bin zu Ende . . . Nein, ich bin e

s
nicht!

Dieſe Stunden haben mir eine Klarheit

los: „Ein Notizbuch–

gebracht, die mir nicht mehr verloren gehen
ſoll. Es iſt, als o

b

mit den Schleiern, die vor
meinen Augen lagen, wenn ichdie andern ſah,
auch die Schleier zerriſſen wären, die meine
Blicke blendeten, wenn ich mich ſelbſt, mein
Leben und meine Fähigkeiten betrachtete.
Geliebter und verehrterFreund, hören Sie,

was ichIhnen in dieſerStunde ſage,undhalten
Sie e

s

nicht für einen Ausfluß meiner großen
Erregung. Amicus Plato Sed magis amica
veritas! Und ich habe aucheine Probe auf
die Wahrheit gemacht. Als ich das, was ich
jetzt ſagen will, vorhin Frau Agnes in das
gütige Antlitz ſprach, d

a

lächelte ſi
e

nur freund
lich, legte mir eine neue Kompreſſe auf und
ſagte das gütige Wort:
„Müſſen wir denn alle mehr ſein wollen,
als wir ſind, wenn wir ſo, wie wir ſind,
ſchon Menſchen finden, die uns lieben?“
Und das gibt mir den Mut, aber auchden
Drang, zu erklären: Anne-Marie ſieht keine
Geiſter. Sie, lieber Kaſimir, ſind kein Men
ſchenkennerund nicht der rechtmäßigeBeſitzer
des Weinkellers, den Sie zum Teil ſchon aus
getrunkenhaben. Ich aber– bin keinGelehrter
Und werde keiner ! Bin kein Genie und werde

Ich bin ein anſtändiger Kerl vomkeines.
Dutzend und will e

s

bleiben und mich freuen,
daß ich– um Frau Agnes' ſchönePhiloſophie

zu der meinen zu machen– auch ſo, wie ich
bin, Menſchen finde, die mich lieben.
Erhalten Sie mir das Bewußtſein, daß auch
Sie, lieber und verehrter Freund, unter dieſen
Menſchen ſind. Ich brauche wenige. Aber
dieſe wenigen kann ic

h

nicht entbehren.
Mit Gruß und Handſchlag

in alter Herzlichkeit
Ihr getreuer Ign a Z Spü r y.“

Der Poſtbote des Poſtamts N 24, der um
fünf Uhr am dritten April den blauen Brief
kaſten in der Elſaſſer Straße leerte, ließ unter
andern wichtigen und Unwichtigen,klugen und
dummen, verliebten und gehäſſigen Briefen
auch dieſen in ſeine braune Ledertaſche
fallen: M u ſchick an B im bo.
„Werter Freund! Ich zurückkommeauf der

fatalen Angelegenheiten. Es muß geſchen

quitte.

etwas, daß dieſe alte Narr Spüry abhalten

zu mache eine große Geſchrei davon, wovon

e
r

haben geſehen.

d

Das Heft mit unſer probiertes Schrift ſind

in ſeiner Beſitz. Er haben die Präparation an
die Geiſter beſtimmet wahrgenommt. Es
muſſen werden verhintert, daß der Schaffs
bock laufen. Z

u

die Polizei, was ohne davon
ſchon iſ

t

nicht Freund zu uns.
Mir ſcheinen Sie am beſſeten, wenn Sie
ſuchet einer Anſchließung an Ihre Frau und
durchdieſer bewirkeeiner Druckauf den Herrn
Rübſam, was iſ

t

aucheiner große Schaffsbock.
Was ich ſein, habbenichſchon in Vorſehung

von ſolcheSach gewirkenfür Ihnen. Sondern
ich haben– was Ihnen nicht bekanntlich–
Vorbereitung gemachenauf die Frau Schnabel,
daß als wie Sie noch lebendigerweiſe ſeien.
Suchen Sie einer Anſchließung an ihr, befor
als daß die Schaffsbockenrichtigenweis com
biniert, daß als wie Sie es geweſen, wo der
gemachenhat als Barbier die Reiſe mit die
ſelbe Schiff, als Doktor Zubler der Schaffsbock
nach Smyrna, und haben genommendadurch
davon Bekenntnis von dem Abgeſtürz von die
reicheMann aus Amerika.
Wann die Schaffsbockennix aufreißet den
Maul, wir glauben– was iſt Anne-Marie und
ich– daß als wie wir brauchet nur zu ver
wechſeln den Wohnung, und der Geſchäft
blühen weiter. Schaffsbocken e

s gebenüberall
und womit ich Sie ſehr bitten, daß Sie ver
brennen ſofortlich dieſer Brief.
Gegenhinüber von dem Wohnung von

Rübſam iſ
t

einer Wirtſchaft mit einer nix gute
Bier aber mit ſehr eine guter Ausſicht auf den
Haustür von Rübſam um zu verobachten,daß
als wie e

r ausſpaziert. Dann iſ
t

Zeit zu machen
einer Geſprächmit Ihre Frau, was ſein einer
großen Vorteil, daß ſi

e

haben gelügt, Sie ſein
geweſeneiner Schiffsarzt. Aber wie ichkennen
dieWeiber iſ
t
ſi
e

einer Hünneraugengeſchnitter,
der wiederkommt, immer noch mehr lieb, als
einer Schiffarzt, wo iſ
t

zerſoffen.
Muſchick.“

Der Poſtbote des Poſtamts W 64, der um
ſiebeneinviertel Uhr am dritten April den
blauen Briefkaſten im Veſtibül des Hotels
Briſtol leerte, ließ unter andern wichtigenund
unwichtigen, klugen und dummen, verliebten
und gehäſſigenBriefen auchdieſen in ſeine
braune Ledertaſchefallen: Brief des Fürſten
Sergej Alex e jew itſ ch K r am s ko j

an Thuſſ i Talbot. -
«.

„Ma Petite !

Je suis de retour. j *

Vous m'avez trompé. Je me suis déjà
vengé d'avance e

n

faisant d
e

mon côté plu
sieurs fois la mème chose. NouS SOmmes

Des gens honorables n
e

se font pas

d
e reproches, lorsdu'ils savent qu'ils n
e peu

vent pas sortir d
e

leur nature.

Je m'ennuie ici. Je me rappelle que vous
êtes encore une des filles allemandes leSplus
Supportables, dont j'ai fait la connaissance.
Je Serai content de vouS revoir. Je Sou

perai demain a
u

Restaurant Anglais dans la

chambre bleue e
t jºy ferai mettre deux

couverts, au cas o
ü

votre profession e
t

VOS
dispositions vous permettront d

e

me tenir
COmpagnie. Serge.“

(Fortſetzungfolgt)

Sprichwörter des Morgenlandes

Wir alle ſind zumTod verurteilt undwarten,
bis wir drankommen.

Die Religion verbietetden Totſchlag, und in

ihrem Namen geſchiehter.
S

Der Wurm nagt am Holz, die Motte am
Teppich und der Neid a

n

der Seele.
»

Liebt euchwie Brüder und benehmteuchwie
Fremde.

Roda Roda
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Der böſe Blick

U" den
Sinnesorganen iſ

t

das
Auge von alters her immer

als daswunderbarſteund geheimnis
vollſtebetrachtetworden. Das Volk,
dasvon dem Bau und der Lebens
tätigkeit des menſchlichenKörpers
und ſeiner Organe keine Ahnung
hat, ſieht ebenſo wie der Gelehrte
und Philoſoph vergangenerZeiten
das Auge und ſeine wunderbare
Tätigkeit, das Sehen, als Rätſel an
und ſucht e

s

durch ſeine primitiven
Anſchauungen zu erklären.An Stelle
von AnatomieundPhyſiologietreten
Fabulierkunſt und Philoſophie, an
Stelle von Wahrheit Dichtung und
Uebertreibung. Wunderbar genug
ſind ſchonan und für ſich die bei
den hellen, glänzenden,beweglichen
Kriſtallkugeln, die dem Antlitz Be
wegung und Ausdruckverleihen,die

e
s

durcheinen einzigenBlickermög
lichen, in dieHöhe und in die Tiefe

zu dringen, die uns den Einblick in

das innere Leben der Natur, in die
eigenartigeMannigfaltigkeitihrerEr
ſcheinungeneröffnen, die uns das
Licht des Tages, die Wunder des
geſtirntenHimmels, das Menſchen
leben und ſeine Kraft, das Erden
webenund ſeinGeſetz,kurzdieganze
Größe und Erhabenheitder Schöp
fung zu zeigenvermögen.
AberderlebhaftenVolksphantaſie
genügendieſe Wunder noch nicht;
gewiſſe Erſcheinungenund Wahr
nehmungen,die a

n

Menſchen und
Tieren gemachtwurden, gabenVer
anlaſſungzur Entſtehungnochwun
derbarererEigenſchaftenund Fähig
keiten, ſo daß dem Forſcher das
Auge ſchließlichganz in den Schleier
der Myſtik eingehüllt erſcheint. Der Natur
menſch kann e

s

nicht faſſen, daß das Sehen
weiter nichts als ein rein paſſiver Vorgang

iſ
t,

daß die von einem Gegenſtandausgehenden
LichtſtrahlendurchdenoptiſchenApparatdesAuges
geſammeltund auf die Netzhautwie auf die licht
empfindlichePlatte eines photographiſchen

Augenkrankeund ſchielendeAegypterin, ſteht in demRuf, den„böſenBlick“

zu haben. Der Schleierdient als Abwehrmittel

medaner, Juden und Chriſten werden auf der
Balkanhalbinſel gleichermaßen in ihrem Tun
und Laſſen von dem Glauben a

n

den böſen
Blick regiert. Dieſer Aberglaube findet ſich
ſchon in den älteſten chaldäiſchen,indiſchenund
ägyptiſchen Beſchwörungen; e

r

kehrt in den

Von Dr. S
. Seligmann

arabiſchenMärchen und den hebräi
ſchenUeberlieferungenwieder;man
begegnetihm in den altnordiſchen
Sagen und in gleicherWeiſe bei
Griechen und Römern; der Lapp
länder fürchtetden böſen Blick wie
der Tatar, Chineſe und Tibeter;
Azteken unterlagen ſeinem Zauber
wie Indianer, Neger und Südſee
inſulaner; kurz der Glaube an den
böſenBlick kehrtüberall in derſelben
Form und Geſtalt bei allen Völkern
und zu allen Zeiten wieder, ſelbſt
bei Nationen, die Jahrtauſende und
der halbeErdball trennen.
Man verſtehtunter „böſemBlick“
oder „böſemAuge“ im allgemeinen
den Glauben, daßgewiſſeMenſchen,
Tiere oderGeiſter die Kraft beſitzen,
durch bloßes Anſehen andern Per
ſonen,ganzbeſondersKindern,Haus
tieren, Pflanzen und ſogar lebloſen
GegenſtändenSchaden zufügen z

u

können.
Es gibt dem Volksglaubennach
Menſchen,die bewußt und mit der
Abſicht zu ſchädigen,ihre verderb
lichenAugenſtrahlenausſenden,und

e
s gibt Individuen, die unbewußt

und ſogar gegen ihren Willen mit
dieſerfurchtbarenEigenſchaftgeboren
ſein ſollen. Faſt immer iſ

t

e
s

der
mehr oder minder verhüllte Neid,
von dem der Betreffendeerfüllt iſt,
der ſeine Seele und ſeine Augen
ſtrahlen vergiftet hat und der als
Motiv des böſen Blickes anzuſehen
iſt. Deshalb iſ

t

auchder „böſeBlick“
mit dem „neidiſchenBlick“ identiſch.
Man pflegt in einem ſolchenFalle
auch zu ſagen: e
r

hatdiebetreffende
Perſon oder Sache „berufen“ oder

„beſchrien“.Der Glaube a
n

das „Berufen“ oder
„Beſchreien“ iſ

t ja auch bei uns „aufgeklärten“
Deutſchen ſo allgemeinverbreitet, daß ſelbſt die
„gebildeten“Leute ſich ſcheuen,das Lob eines
Menſchen zu verkünden,ohnedabeidreimalunter
den Tiſch zu klopfen und ihr „unberufen“ oder
„unbeſchrien“auszuſprechen.Welchinniger

Apparatesprojiziertwerden. Für ihn iſ
t

das
Sehen, der Blick ein aktiverVorgang. Er
ſtellt ſichvor, daß im Innern des Auges
eine geheimnisvolleKraft verborgenliegt,
die ſich mit der Seele im engſtenKontakt
befindetund die mit dem Willen des Be
treffendenals eineArt Strahlen ausgeſandt
wird, teils um zu ſehen, teils um andre
Dinge beeinfluſſen zu können. So entſtand
der Glaube a

n

dieWirkung derZauberkraft
der Augen. Und d

a

der Menſch viel mehr
dazu neigt, von ſeinenMitmenſchenBöſes
als Gutes zu glauben, ſo brauchenwir uns
nicht zu wundern, wenn der „gute Blick“
im Verhältnis zum „böſen Blick“ nur eine
beſcheideneRolle ſpielt.
Wer jemals im ſüdlichenItalien geweſen

iſ
t,

der weiß, welcheBedeutungdem„mal'
occhio“ dort zukommt. Auf der Pyrenäi
ſchenHalbinſel gibt e

s

keinKind, dasnicht
durchirgendeinAmulett gegendas „mal d

e

ojo“ geſchützt iſ
t. Griechen,Türken,Moham

- - - - - -
- - O

Fig. 1
. Meduſenhaupt

1910(Bd. 104)

IndiſchesHaus, durchmythologiſcheFiguren
vor demböſenBlick geſchützt

Zuſammenhangdabei zwiſchendem „böſen
Blick“ und dem „Berufen“ beſteht,davon
ahnenallerdingsdie wenigſtenetwas.
Viele Leute, die „mit ihren Augen

treffenkönnen“,wie der Araber ſagt, ſehen
harmlos aus wie alle andern Menſchen.
Danebengibt e

s

aber auchIndividuen, die
„gezeichnet“ſind, denen die Natur einen
Stempel aufgedrückthat, um ſi

e
ſofort als

menſchlicheBaſilisken z
u charakteriſieren.

Körperfehler jeder Art, namentlich aber
Augenerkrankungenkennzeichneneinen ſol
chenUnglücklichen.Im Mittelalter war e

s
der Teufel, der zur Beſieglungdesmit ihm
eingegangenenPaktes ſeinen Verbündeten,
den Zauberern und Hexen, dieſes Zeichen
auf die Augen drückte. Wehe dem armen
Weibe, das ſo unglücklichwar, rote Augen
lider zu beſitzen, ſi

e

war ſicherverloren.
Der brennendeHolzſtoßwar das Univerſal
mittel, um Augenkrankheitenaus der Welt

zu ſchaffen. - - - - -

Aber nicht nur armſelige Weiblein,
Bettler, Lumpenſammlerund ähnlicheauf
der niederſten Geſellſchaftsſtufeſtehende
Individuen könnendem Volksglaubennach

- - - -

Fig. 2
.

Baſilisk
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Fig. 3. AltrömiſchesMoſaikpflaſter

mit dem böſen Blick behaftet ſein. Keine
Stellung, kein Rang, kein Reichtum ſchützt
davor. In Italien ſind es namentlichdie Geiſt
lichen, beſonders die Kapuziner und Bettel
mönche,die als Inhaber des mal'occhiogelten.
Der angeſehenſteund gefürchtetſteGettatore in
Rom war ſeinerzeitder Papſt Pius IX. Die
Römer des Mittelſtandesfürchtetenden Einfluß
ſeinesböſen Blickesim höchſtenGrade. Römer
hätten es nie gewagt,auf ſeinemWege Spalier
zu bilden und auf der Straße vor ihm nieder
zuknien;an den großenFeſttagenhielten ſi

e

ſich
von der Peterskirchefern. Nur Fremde wagten
ſich in ſeineNähe. Sobald die römiſchenDamen
ihn von fern entdeckten,ſtürzten ſi

e
in eineSeiten

gaſſeoderkehrtenſichum, um ſeinemBlickenicht

zu begegnen;die Männer flüchteten in die Alleen
undButiken. Die Landleutehörtenauf zu arbeiten,
wenn der Papſt das gute Ausſehen ihrer Ernte
konſtatierthatte. „Es iſ

t ſicher,daß alles, was e
r

ſegnete,Fiasko machte,“ſagteder Römer. Nichts
ſchien ſo verderblichwie ſein Segen und ſein
Gebet. Man hat eine großeLiſte von Tatſachen
Zuſammengeſtellt,die mit dieſen Unglücksaugen
des Oberhauptesder katholiſchenKirche in Zu
ſammenhanggebrachtwurden,und im Jahre 1870

in Rom heimlichein Blatt zirkulierenlaſſen, das
eine lange Reihe von Perſonen und Unterneh
mungenenthielt,die währendder vierundzwanzig
vorangehendenJahre durch die geheimnisvolle
Wirkung der Augen des Papſtes vernichtetund
vereiteltwordenwaren.
Wie verhängnisvoll ein derartiges Unglücks
auge für den Betreffenden ſelbſt werden kann,
dafür nur ein Beiſpiel. Im November 1906
ereigneteſichauf demHermannplatz in Berlin eine
entſetzlicheBluttat. Ein zwanzigjährigerSchloſſer

S
.
K
.

überfiel a
n

der Straßenbahnhalteſtelleplötz

ic
h

eineeinundſechzigJahre alteFrau und richtete

ſi
e

mit einemDolchefürchterlichzu, weil, wie e
r

hinterherangab,die alte Frau den„böſenBlick“
hätteund ihn, als ſi

e

ihn anblickte,behexthabe.
Wenn dieſesſchon in der Stadt der Intelligenz
möglich iſ

t,
ſo brauchenwir uns nichtſonderlich zu

Wundern,wenn wir hören, daß zu Anfang 1910

in Valona bei Cataniaein SchmiedGiulio Faralla
geſteinigtund verbranntwurde, weil man ſeinem
böſen Blick den Ausbruch des Aetna zuſchrieb.

E
s gibtwohlnurwenigeböſeZauberwirkungen,

die im Laufe der Zeiten nichtdemAuge beigelegt
worden ſind. Nichts Lebendes,nichts Lebloſes
entgehtderWirkungdesböſenBlickes.Das Schöne
und Gute hatammeiſtenund früheſten zu leiden;
das männlicheGeſchlecht iſ

t
in höheremMaße be

troffenalsdasweibliche.KinderſindſeinenFolgen
mehrunterworfenalsdaswiderſtandsfähigereAlter.
Das Volk kenntſogar ganz beſtimmteKrank
heitsſymptome,die ein charakteriſtiſchesZeichen
dafür ſein ſollen, daß die Krankheitdurch einen
böſenBlickverurſachtworden iſ

t,

währendfür den
modernenArzt alle dieſe Symptome durchaus

Fig. 7
. Ficagebärde

cº-SEC-ÄCO

a ausGriechenland,b ausderTürkei,c ausAegypten

nichts Charakteriſtiſchesaufweiſen. Wenn der
Patient zumBeiſpiel Angſt vor Arzneimittelnhat,
oder wenn alle Medikamentenichtsnutzen, ſo iſ

t

diesebeneineFolgedesböſenBlickes.Ein Sprich
wort behauptetdeshalbſogar: „Der Krankewird
wieder geſundwerden,der Beſchrieneniemals.“
Wilde Tiere werdendurchden Blick gebannt
und gebändigt,zahmeerkrankenund gehenleicht
zugrunde; Milchküheverlieren ihre Milch oder
dieſelbewird blutig, klebrig,wäſſerig, unbrauch
bar; Pferde werdenſcheuoderſind nichtvon der
Stelle zu bringen; Fiſchernwird das Netzdurch
denböſenBlickverzaubert.Pflanzenwelkenunter
dem Einfluß böſerAugen, gehenein oder liefern

Fig. 6
.

Perlenamulett a
n

einemFes

bittere, ungenießbareFrüchte; kurz, die geſamte
Natur iſ

t

dem böſenBlick untertan,der die Erde
erbebenmacht,Steine zerſprengt,Quellen zum
Verſiegenbringt und ſo weiter.
Aber nicht nur Menſchenbringen derartiges
Unheil mit ihren Augen fertig, ſondernauchUn
geheuerund Tiere aller Art. Wer kenntnichtdie
verſteinerndeWirkungdesMeduſenblickes(Fig. 1)?
Wer hat nochnichtvon dem verderblichenAuge
desBaſiliskenfabelngehört(Fig. 2)? Die nordiſche
Sagenwelt kennteineganzeAnzahl ähnlicherUn
geheuer. Das geſamteTierreich ſtellt ſeineVer
treter; wir finden Säugetiere ſo gut wie Vögel,
Amphibienund Reptilien ſo gut wie Inſekten und
Mollusken. Am bekannteſten iſ
t

der faſzinierende
Blick der Schlangen.
Sogar lebloſenDingen wohnt der böſe Blick
inne: Geſtirne, Götterſtatuen,Pfauenfedernund
vieles andre ſtehen in dem Ruf, durchihr böſes
Auge Unglückbringen zu können.
In der Regel erfolgt die Faſzination direkt

C

*

Fig. 8
.

Italieniſche Amulette

a Kuh, b Kamel, c Hund, d Elefant, e Löwe,f Ziege,

g Eber, h S
.

AntonvonPadua,i Lilienwappen,k Pilz,
Buckliger,m Schädel,n Skelett,o Harlekin,p Schuh

Fig. 5
.

AltrömiſcheAugenvaſe

von Menſch auf Menſch. Der Aberglaubekennt
aberauchFälle ganzwie diemodernemediziniſche
Wiſſenſchaft, wo ein Zwiſchending, ſe

i

e
s

ein
andrer Menſch, ſe

i

e
s

ein lebloſer Gegenſtand,
dieſeWirkung vermittelnkann. In Indien wird
behauptet, ein Schriftſteller,könne unter dem
böſenBlickleiden,den ein Leſer auf ſeinWerkge
worfen. In der Bretagnelaſſen die Bauern ihre
Gehöfte nur ungern malen, weil ſi

e befürchten,
daßdadurcheinböſerBlickauf ihr Haus fällt. Im
achtzehntenJahrhundert meinteman ſogar, daß
derMond denböſenBlickvermittelnkönne: „So
bringenalte, boshaftigeVetteln, oderauchandre
Weibsperſonen,welcheböſer Complexion ſeynd,
und ihregifftigeAugengeiſteroderStrahlen gegen
den Mond ausfließen laſſen, anderen geſunden
Leuthen,welcheeben zu derſelbigenZeit und in

ſolchemMoment den Mond anſchauen,dadurch
böſeAugen zu wege und fügen ihnen merklichen
Schadenzu.“
Unendlichgroß iſ

t

die Zahl der Abwehrmittel,
die die geängſtigteMenſchheiterſonnenhat, um
ſich vor der vermeintlichenWirkung des böſen
Blickes zu ſchützen.Dieſe Mittel wirken o

ft

nach
dem homöopathiſchenPrinzip des Similia simi
libus“: Gleiches muß man durch Gleichesbe
kämpfen. Wie man den Baſilisken dadurchun
ſchädlichmacht,daß man ihn zwingt, ſein eignes
ſcheußlichesBild in einem ihm vorgehaltenen
Spiegel zu ſehen, ſo machtman das böſe Auge
eines feindlich geſinntenMenſchen dadurchzu
nichte,daßmanihmirgendeinſcheußliches„Schreck
bild“ zeigt. Daher die maſſenhaftenGorgonen
bilder mit weitaufgeriſſenenAugen, Schlangen
haarenund Eberzähnen,die uns aus demAlter
tum erhaltenſind (Fig. 1

).

Das Auge dieſes in

Stein gehauenenUngeheuersſoll den Blick des
Feindes treffenund ihn unſchädlichmachen. Ein
einfacheresundbequemeresMittel beſteht in dem
Tragen eines Augenbildes. In der Türkei, in

Griechenland, in Aegypten iſ
t

dieſesAugenamulett
(Fig. 4

)

ſehrverbreitetund kommt in denmannig
fachſtenFormen vor. Aus dem Altertum ſind
uns eine Anzahl merkwürdiger Darſtellungen

erhaltengeblieben,die ein Auge zeigen,das von
verſchiedenenTieren umgeben und angegriffen
wird. Wir ſehenhierin eineDarſtellungdesböſen
Auges,das zu gleicherZeit als Schutzmitteldiente
(Fig. 3). Von den bekannterenAmuletten, die
größtenteils a

n

recht ſichtbarerStelle getragen
werden,um als „Blickableiter“ zu dienen,erwähne
ich nochdie flacheausgebreiteteHand, die Hand
mit derFicagebärde(Fig. 7

),

dasHorn, dieKoralle
und ſo weiter (Fig. 6

,
8
,

9). Intereſſenten für
dieſe merkwürdigenProphylaktika ſeien auf das
Buch des Verfaſſers: „Der böſe Blick und Ver
wandtes“(HermannBarsdorf Verlag,BerlinW30)
verwieſen; ſie werden auch Gelegenheithaben,
dieſe und viele andre Dinge im nächſtenJahre
auf der Internationalen Hygiene-Ausſtellung in

Dresden bewundern zu können.
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Lautenspiele

s gibt ein Bild von
Largillière, dem Hof

maler der Barockzeit:Die
Infantin Anna Viktoria.“
Die kleine Prinzeſſin iſ

t

nur eben ſo groß wie der
ſchwarzeLehnſtuhl zu ihrer
Seite. Sie mußdenrechten
Arm in Schulterhöheheben,
um die kleinerundeHand
auf einen niedrigen Tiſch
mit koloſſal geſchnörkelten
Füßen legen zu können.
In der grazil niedergehal
tenenLinkenträgt ſi

e

einen
Fächer, und das ſteife
Seidenkleidmit tiefemHof
ausſchnitt und wulſtigen
Aermeln verliert ſich
einer bauſchigenSchleppe
im Schatten der ſchweren
Barockmöbel. Die weiß
gepuderten Haare haben
die gleicheFriſur wie die
der nicht mehr ganz jun
genwohlbeleibtenHerzogin
Eliſabeth Charlotte von
Orleans auf dem Bilde
von Rigaud. Man glaubt
ſich auf einen Hofball am
Hofe des Sonnenkönigs
verſetzt. Und doch iſ

t

das
Ganze kein Scherz. Wir
wiſſen, daß Rigaud wie
Largillière keine Poſeure
waren, ſonderndie treuen
Chroniſten ihrer Zeit, in

der die Natur ſichder Eti
kette der Menſchen fügen
mußte. Es war die Zeit,

in der Frauen von fünfzig
ſich noch einen neuenGe
liebtenerwähltenund ihre
Unterhaltung einen Stab
von Gelehrtenund Künſt
lern feſſelte, in der die
Welt mit vollem Bewußt
ſein das Erbe der Renaiſ
ſance antrat, nur bemüht,
alles daraus zu entfernen,
was einen klaſſiſchenAn
ſtrich hatte. Denn man
fühlte ſich jung und ſtark
genug, ſelbſt die Toilette
der Welt und ihren Ge
ſchmack zu beſtimmen. Und
das mit einem robuſten

in

Rahmenzeichnung

>

Circe. Federzeichnung

Dameauf der Falkenjagd.GetonteFederzeichnung

Selbſtgefühl, in dem das
„L'Etat c'est moi“ des
Königs durchaus nichts
Verwunderlicheshatte.
Wenn heute unſre äl
teren Damen in Baby
koſtümenumhergehen, ſo

iſ
t

das eine nicht ganz
gerechtfertigteUmkehrung
der Gewohnheit der In
fantin Anna Viktoria, in

der Toilette undHaartracht
einer älterenDame Reifen

zu ſpielen. Aber e
s gibt

dochnochernſthaftereBe
ziehungender Gegenwart
zumBarockalsdieſesUeber
ſpringen der Altersſtufen,
dasimmerhinaufeinregeres
Nachdenkenüber die Vor
zügedeseinenoderandern
Lebensabſchnitteshinweiſt.
Vielleicht iſ

t

e
s

der Sinn
für das Paradoxeundſeine
geiſtigeSpann- undSchnell
kraft, der uns in derKunſt
und im Leben dem Zeit
alter Louis XIV. näher
bringt als irgendeinem
andern.
An jenes Bild von
Largillière wird man er
innert vor den Blättern,
die Franz Chriſtophe zu

Titelſeiten für irgendein
Buch des galanten Ge
ſchmacksoderfür illuſtrierte
Zeitſchriften zeichnet und
anjeneKunſt, kindlicheGe
bärden hinter ſteifenhöfi
ſchenFormen zu verbergen.
Nur daß e

r

das dekorative
Moment, das im Barock
eine ſo große, ja die alles
beſtimmendeRolle ſpielte,
auch wirklich rein dekora
tiven Zwecken dienſtbar
macht, dem Buchſchmuck.
Seine KunſthatkeineSeele
im eigentlichenSinn, man
könnte ihr ſogar bei aller
Bewegtheit der Vorgänge
die Leidenſchaftabſprechen.
Bekanntlichhat Ninon d

e

l'Enclos alle ihre Aufmerk
ſamkeit in denvielenLiebes
abenteuern,die ſie, um ihr
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Temperamentzu beſchäftigen,in Szene ſetzte,auf
nichtsmehrgeachtetals auf die Bändigung ihrer
Leidenſchaftzu einemunterhaltſamen,geſelligzu
verwertendenGeiſtesſport. Madame de Pompa
dour nahm die Kunſt und die Politik, Madame
deMaintenon die Religion zu Hilfe, als liebende
Frau ſtets das zu bleiben,was ſi

e

ihrer Stellung
ſchuldig zu ſein glaubten: Königinnen am ge
ſelligſtenHofe Europas und aller Zeiten. Denn
die Leidenſchaftohne Etikette iſ

t

das menſchen
ſcheueſteRaubtier im Menſchen.
Die Meiſter, unter deren Händen nachdem
künſtleriſchenFeldzugsplandes Königs Verſailles
mit ſeinen ſteifen Taxusheckenund pomphaften
Gemälden aus dem ödeſten Sandflecken um
Paris entſtand, und die ſich alle den Anord

um ſo unbeſiegbarerſcheint, als e
r

ſich heimlich
ergebenhat, dieſen Zuſtand des Belagertſeins
möglichſtlange auszukoſten.Allerdings, e

s ge
hören Frauen dazu, die bei fünf Grad Kälte mit
ausgeſchnittenenKleidern im Freien promenieren
und gegendie Eiferſucht der Männer ebenſoge
wappnet ſind, wie ſi

e

e
s gegen ihre Liebe

ſcheinen.
Das Barockeals Stimmungswert, als reiche
Verſchnörkelungeiner ziemlichprimitiven, jeden
falls nicht ſehr durchgeiſtigtenLiebe, das Barocke
im Gebaren einer zum Genießertumgeſteigerten
Leidenſchaft iſ

t

in der Tat moderner, als man
zunächſtdenkt.
Ausdruckfür denziemlichphyſiſchenunddurchaus
aufs Sinnliche geſtellten Aeſthetizismus ſucht,

findet in dem ritterlichen Liebes
girren der Offiziere, Dichter, Maler
und LebensphiloſophendesSonnen
königtums eine Unzahl ſehr mo
derner Stoffe.
Dazu kommt die andre Kunſt
jener Zeit, ſich über leere Stunden
durch eine nie verſagendeTaktik
des reichverbrämtenArrangements
hinwegzutäuſchen,die Langeweile
durch Friſeur- und Schneiderkünſte
und eine reichlicheBefriedigungder
kleinen und großen Eitelkeiten z

u

bannen.
So hat man auch bei Franz
Chriſtophe das ſichere Gefühl in
nerer Zuſammenhänge mit dem
Urſprung ſeiner Vorwürfe. Er hat
eine hehre, künſtleriſchdurchgebil
dete Freude an den Geſten jener
Zeit, ja e

r

iſ
t

ſo verliebt in ſie,
als Menſch und Künſtler, daß e

r

dieſe Geſten beinahe a
n

und für
ſichdarſtellt, mit ſpitzerFeder, die
ſogar gern ein wenig künſtleriſch
kritzelt.
Er ſchreibt das hiſtoriſcheGe
ſellſchaftsſtückeiner Zeit, die ihm
ganz beſonders liegt, und daß e

r

ſi
e

in dem Rahmen eines Titel
blattes erzählen darf, gibt ihr
einen noch wahreren Anſtrich.
Waren doch die Gemälde der
Künſtler jener Zeit ebenfalls nur
dekorative Einzelſtücke in einer

Die Kunſt, die einen adäquaten

größerenGeſamtkompoſition. Die Gebundenheit
der Linie, die in derRahmenkompoſitiongegebene
Strenge des Ornamentes erſcheintihm als das
geeignetſteSymbol einerZeit, die aus der Liebe
eine ſtreng gegliederte Lebenskunſt z

u machen
verſtand.
Wo Chriſtophe ein ganzes Blatt für ſeine
Kompoſition zur Verfügung hat, gibt e

r

eine
groteskeAnſchauungvon demVorrang desweib
lichenGeſchlechts. Seine Rieſendamen auf der
Jagd werden Vertreterinnen eines Amazonen
tums, zu dem die Männer in einemdienſtbaren
Vaſallenverhältnis ſtehen.
Aber auchhier bleibtChriſtopheſtetsZeichner
im eigentlichenSinne, e

s gibt keine Schatten
oder auch nur ſtarkeeckigeLinien für ihn. Er

-

- - - -- - - -– ––
Illustrationaus den„LustigenBlättern“

nungen des Generalkünſtlers Charles
Lebrun zu fügen hatten, vom Gärtner
bis zumSchlachtenmalervander Meulen,
AlexandreDesportes, der die Jagdhunde
des Königs, und Rigaud, der den König
ſelbſt zu porträtieren hatte, alle ſind ſi

e

in erſterLinie Dekorationskünſtler.Wich
tiger wie jedes einzelneBild iſt, daß die
Reihe der Säle ſich in einem von der
Hofetikette vorgeſchriebenenVerhältnis
ſteigertbis zu dem goldenenEmpfangs
ſaal desKönigs mit ſeinemgroßenReiter
reliefbild.
Uns intereſſiert a

n

alledem nicht ſo

ſehr das Sonnenkönigtum und ſeine
chineſiſcheWürde, mochte ſi

e

noch ſo geiſt
voll verbrämt einherſtolzieren, als die
Stellung der Frau zu dieſen Waſſer-,
Kriegs- und Wortkünſtenoder beſſer,der
eigenartigeRhythmus der Leidenſchaften
im VerkehrderGeſchlechterzwiſchendieſen
Bosketten und kunſtgerechtgeſchnittenen
Laubengängen, der Tanzſchrift, in den
ſichdie Temperamentehier bannenließen,
um mit immer nocherlaubter Offenheit,
die ſich nur den Floskeln Boileauſcher
Verſe zu fügen hatte, die überfeinerten
Orgien einer im letztenGrunde nochrecht
ungehobeltenKultur zu feiern. Die Frau

iſ
t es, deren unerſättlicheLuſt am Minne

dienſt des Mannes den Takt angibt für
alle Arrangements der Feſte und diplo
matiſchenKonzerte wie für den Inhalt
und die Form der Philoſophie und der
Künſte. Für ſi

e

übt ſich ein immer noch
ungebändigtesGeſchlechteinerkriegeriſchen
Nation im Florettfechtenund der Kunſt,
galant zu ſein. Und jenerüberlebensgroße
Stolz und das bombaſtiſcheRittertum

GetuschteReklamezeichnung

bewahrt überall die ſcheinbar tempera
mentloſe Ruhe eines Epikers, der in

ruhiger, gleichmäßigerSchrift ſeine Epi
ſodenberichtet.
Nichts iſ

t

ihm beſonderswichtig, nur

in der Größe ſeiner Figuren iſ
t

der
Rangunterſchied und der Mittelpunkt
ſeiner Berichterſtattung zu erkennen.Der
große bauſchigeRhythmus der Linien
führung, hinter dem ſich ein feines
Studium des Körpers und ſeiner Geſten
verbirgt, iſ

t

die bewußte Betonung des
ornamentalen Elementes auch in den
ſelbſtändigenZeichnungen.
Doch in dieſen ſtreng dekorativen
Stil weiß der Künſtler uns tauſend
Einzelheiten zu malen, um hier ein
mal ein reicheresWort zu gebrauchen,
von weichſich a

n

den Körper ſchmiegen
der Wolle bis zur ſtarren Seide und
ſchwerenStickereien,den Trauerweiden,
dem Baum, der mit ſo viel ſchöner
Empfindſamkeit dem Liebesſpiel der
Menſchen zuſchaut, und den voll und
reich gebundenen Blumenfüllhörnern,
immer werden wir von dem Reichtum
des Ausdrucksüberraſcht.
Und wie alle dieſe adligen Herr
ſchaften zwar ein wenig fremdartig,
aber mit einem intimen Behagen ſich
dem Spiel, das ſi

e treiben, ergeben,
gleichen ſi

e jener kleinen Infantin Anna
Viktoria, die mit ihrer Großmamawürde

ſo vertraut zu ſein ſcheint wie die
Blumen im Garten von Verſailles mit
den philoſophiſchenLiebesgeſprächender
Hofdamendes Königs.

Wilhelm Mießner
führt ſeine Kriegskünſteund Liſten in den
Kampf gegeneinenweiblichenStolz, der Titelzeichnung zu Ovids Liebeskunst 2O 2 O 2 O
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Mein lieber Charley! „ . H
- Fedesmal, wenn ic

h

einen Brief beginne,

Ä
Y

ärgere ic
h

mich über meine ſtiliſtiſche
Wohlerzogenheit,die mir verbietet,mit „Ich“

% anzufangen, und ic
h

beneideden Engländer,
dergänzlichohneGottesgnadentumkaltlächelnd

2 ſein „I“ allem voranſetzt. Aber zur Sache:
Ich ſendeDir anbei meineLebensverſiche

2 rungspolice,die in achtTagen für Selbſtmord
reif ſein wird, mit der Bitte, ihrenWert a

n

d
ie

2
. einliegendeAdreſſe abzuſenden. Bis zu dem

amerikaniſchenNeſt, in demEuer Erlaucht ſich
momentan aufzuhaltengeruhen, wird dieſer
Brief eineWoche brauchen. Du erhältſtihn

Z
Z
% F E
.

H
.

vermutlich a
n

dem Tage, a
n

dem ic
h

michZ

niederzuknallenbeabſichtige. Schneide keine

º verwundert beluſtigteGrimaſſe, das Monokel

2 könnteDir dabei aus dem Auge fallen, und

2 Dein Geſichtsausdruckwürde dadurchgar zu

Z
ºº

ſehr a
n Intelligenz verlieren. Du brauchſtDir

2 nichteinmal mehrdie Mühe zu machen,mich
wegen dieſer unliebenswürdigenWahrheit zu

A fordern. Vergiß nicht: Moriturus te salutat.

z Du brauchſtDich auch nicht mehr anzu

2 ſtrengen, mich von dem Sprung ins Jenſeits

Z mit ſchlechtenReiterhilfenabzuwenden;einmal

2 kämeder Verſuch zu ſpät und, abgeſehenda
von, würde e

r

dochmißlingen. Ich zieheganz
einfacheine Bilanz, die eine Unterbilanz iſt.
Du darfſt mir gerührtenBeifall klatſchen.
Das Lächerlichean der Sache, das Un
glaublich.Lächerliche iſ

t nur, daß ic
h

mich
wegeneiner Frau entmaterialiſierenmuß; ic

h

glaube nicht unbeſcheiden zu ſein, wenn ic
h

2 mein eigentlichesIch mit meiner Pſyche
identifiziere,ohnedochein gewiſſesBedauern

2 für mein ſporterprobtesSkelett ganz unter
drücken zu können.Dies tannenſchlankeMeiſter
ſtückder Natur einbalſamieren zu laſſen, um

e
s
ſo der ſtaunendenNachweltmöglichſtintakt

zu erhalten,erlaubenmir leider meineMittel
nicht. Vielleicht biſt Du ſo freundlich, lieber
Charley?

Z Ja, warumdasMotiv ſo unglaublichlächer

2 lich iſt? Weil ic
h

ſelbſt ſtets mit der Weisheit

Z hauſieren ging, daß man Frauen wie ein
Irrenarzt behandeln müſſe und daß, wer

Z törichtgenug iſ
t,

ſi
e

ernſt zu nehmen,unfehl
bar a

n

ihnenzugrundegehenmuß. Und durch
fünfunddreißig Jahre meines wechſelvollen
Lebenshabe ic

h

dieſeWeisheit befolgt,bis –

ja bis – *

Ich lernte ſi
e

unten im Süden kennen:

ſi
e

war entzückend.Ein hinreißendesGemiſch
von Charme, Intelligenz und der Ahnung

Z eines loderndenTemperaments. Ich ließ die
Flammen über mir zuſammenſchlagen,ohne
dochnur einenMoment zu vergeſſen,daß e

s

2 ein Frühling auf Kündigung war, ein ſeliger

2 Frühlingstraum, dem jähes Erwachendrohte.

- Ein Erwachen, das Trennung hieß. Sie
weinte ein bißchen,als e

s

einesTages ſo weit
war, ic

h

biß die Zähne zuſammenund weiß
ſelbſt nicht, wieſo, hatte doch ſchließlichein
Gefühl der Befreiung, trotzdem ic

h

ſi
e geliebt

wie keine, wie keine. Denn liebt man nicht
jede anders, mein guter Charley?

W
.

Z Und als ic
h

dann,auf der Suchenacheinem
neuen Lebenszweck,der zugleich ein prak
tiſcher ſein ſollte, mißmutig die Welt durch
ſtreifte,begegneteich ihr wieder. Ich wollte

- ihr aus demWege gehen, ſi
e vermeiden, ſi
e

litt e
s

nicht.Warum? Vielleichtnur unbewußt
einem perverſen Trieb folgend, weil e

s

ſi
e

reizte, den Mann, der einſt im Süden frech

Z nachjedem Stern greifen zu dürfen glaubte,
nun als Glücksenterbten,Schickſalsverprügelten

- vor ſich zu ſehen. Vielleicht, um die alte
Macht ihres Zaubers ſieghaft zu erproben,

Z vielleichtganz einfachaus einemElan heraus,
der ſi

e zwang, gut zu ſein. Sie ſiegte, grub
ſich mit unauslöſchlichenLettern in jenem
allerheimlichſtenWinkel ein, in dem auchdas
kälteſteHerzReſteblauerRomantik,Kindheits
träume, ſonnigen Glauben bewahrt,

- dochwar ihr Sieg nichtganz ſo
,

wie ſi
e

ihn
wollte. Trotz allem wollte ichfreibleiben,frei

Ia Inz. Novelle von H
. Hidassy

Ich kommezum Ende:

aller
ſchnoddrigenKavaliermoral zum Trotz. Und

vom großenZauber, frei von überwältigender
Leidenſchaft, frei von Himmel und Hölle.
Sie wollte mich in ihrenHeerbanneinordnen,
mißtrauiſchwies ich die Zähne. Sie ſprach

zu mir, ſie ſchriebmir; ſie hatte Töne eines
warmen Gefühls, die bei der großenkleinen
Mondaine rührten und verblüfften.
Ich hatte gerade zu der Zeit einen ent
zückendenFlirt, faſt war e

s

mehr als ein
Flirt, aber nicht genug Geld, um ihn in

Schönheit weiterführen zu können, und ſo

floh ich ſchließlich, floh aus ganz profanen
Gründen, floh dorthin, wo ſi

e war, in ihr
Reich. Floh begeiſterungslos,unter einem
leiſe mitſchwingendenHaßgefühl gegen die
Sklavenbande, die dieſer Schritt mir auf
bürdete, in einer Art Trotzgefühlgegen die
Situation, die mein unbändiges Freiheits
gefühl bedrohte. Mit feiger Selbſtironie ſah
ich zu, wie ſie, von einer gewiſſenSentimen
talität für die Erinnerung aus dem Süden
beherrſcht,den fremdenMann aus fremdem
Land in ihr Machtbereichzog. Es war ein
todtraurigerTanz auf den Ruinen des Einſt,
ein verſuchsweiſesAufwärmen halb ſchonver
geſſenerFrühlingsträume, aus denenſichhöch
ſtens eine Amitié amoureusezuſammenleimen
ließ. Mir iſ

t

der Abend unvergeßlich, a
n

dem

ſi
e

dieſeTatſachemit kühlerGelaſſenheitund
einem leiſen mokanten Lächeln auf ihrem
keckenBubengeſichtchenfeſtlegte. Und doch,
und doch vielleicht hätte ich mich mit der
Freundſchaftbegnügt,der reinenFreundſchaft,
vielleicht! Wird man nicht ſchließlichmüde,
im kühlenHerbſtwind rote Roſen zu pflegen?
Hübſch geſagt, nicht wahr, Charley? Aber

e
s

kamanders. Zuerſt ein grenzenloſesMit
leid mit ihr, der kleinen Königin, die das
Aſchenbrödel in ihrem ſchimmerndenHofſtaat
war, ohne e

s

zu wiſſen, die verhungertenach
Wärme und Sonne, und in ihrer inneren
Einſamkeitſtatt nachſtillemGlücknachbunten
Senſationen jagte. Und ic

h

ſtand daneben,
ausgeſchaltetaus dem Hexenſabbat,und ſah
zu, in der für michneuenRolle des getreuen
Eckehart, dem manchmal ſein Blut einen
Streich ſpielte und der zum Glück keine
Tränen hatte, um über dieſe Sündenfälle zu

weinen,diedieTage von einſt in denSchlamm
trivialer Gewöhnlichkeitzogen. Ich war ſozu
ſagendasKopfpolſterihrer mondainenMüdig
keit: „Nur ein Viertelſtündchen“. . . Kannſt
Du Dir den früher ſo Sieggewohnten in

dieſerRolle denken? Ich ritt aufWorten und
blieb, wenn auchdie Situation mir von Tag

zu Tag Unmöglicherdeuchte.
Und während ic

h

ſo auf Worten ritt,
mich ſelbſt ironiſierendundfragend,wie lange

e
s

mir wohl möglich ſein würde, dieſe Rolle
durchzuführen,kam e
s

mir immer mehr zum
Bewußtſein, daß ich die kleineKönigin wirklich
liebhatte und noch viel lieber haben würde,
immer mehr, immer wärmer, immer tiefer,
ohneden Einſchlagdes Flirts, ohne Intereſſe

a
n pſychologiſcherDifferenzierung, ohne die
Eitelkeit des Eroberers, ja ohne die Vor
herrſchaftbrutalen Begehrens. Was ic

h

ſonſt

a
n jenenbelagertenFeſtungen,die ſchonhalb

erobertſind, ſo gern und mit ſo genießendem
Entzückenbeobachtete,das Heranreifen eines
echtenGefühls, den vergeblichenKampf gegen
die letztenZuckungenderwarnendenVernunft,
das alles ſtellte ich mit einem gewiſſen be
friedigendenHochgefühlnun a

n

mir ſelbſtfeſt.
Ich werde zu breit, will nicht zu viel von
dem bißchenZeit, das mir nochzum Leben
bleibt, mit nutzloſenSchreibereienvertrödeln.

Ein Abend bei ihr.
Im Kamin flackertdas Feuer, Roſenduften in

flachenSchalen, einHauchfeſtlicherErwartung
über dem Ganzen. Ich ſitze im tiefen eng
liſchen Stuhl, raucheZigaretten, blättere in

einemJournal, blinzle zu ihr hinüber, die mit
unruhigen, haſtigen Schritten hin und her
geht, a

n

ihren Haaren Zupft, in den Spiegel
blickt,mit nervöſenFingern Roſen entblättert.
Durch einen Spalt der Tür ſehe ic

h

das
Eßzimmer.

nachwie vor zu ih
r

gehen, d
ie

Grimaſſewelt- .

§§§
Drei Gedecke. ."

„Sie erwartenjemand?“
Sie wird rot, verwirrt, wo iſ

t

ihre ſonſtige :H . H
.

S
.

ZkühleSicherheit? Z
„Vielleicht. Ein alter Bekannter. E

r

ver
ſprach mir halb und halb, zu kommen. E

r

wird Ihnen gefallen.“

Ich verbeugemichmit leiſer Ironie.
„Ich zweifle nichtdaran.“
„Doch, doch,ich bin deſſenſicher.“
Und mit ſich überhaſtenderStimme be
ginnt ſi

e

von ihm zu erzählen, wo ſi
e

ihn 2

kennengelernt, wie lange ſi
e

ihn nicht ge- -

ſehen, was für ein eleganterReiter, für ein ?

erprobterSportsmann e
r

ſei.
Dabei der ſteteBlick nachder Uhr. Mein
Verſtummen fällt ihr nicht auf. Ich liege 2

.

halb zurückgelehntim Stuhl, mein Geſichtim Z
ºº

Schatten, warte, warte wie immer. Sie
wird von Minute zu Minute nervöſer, zuckt =

zuſammenbei jedem Geräuſch, glaubt beim .

Klang der Uhr, die Klingel zu vernehmen. ?

Gibt verkehrteAntworten, wiederholtdreimal -

denſelbenSatz, ſteht im Erkerfenſter,halb im Z

Selbſtgeſpräch,alle MöglichkeitenſeinesKom- -

mens feſtlegend. Ich habedie Situation er
faßt. Ich ſehe, wie ihre Nerven zucken,ſehe ,

ſi
e

die Finger in die Falten ihres weichen,
roſtroten Seidenkleidesgraben. Und möchte -

ſo ſchrecklichgern über meinenarmenTraum -

von einem großen ſelbſtloſenGefühl lachen -

und kann'snicht. Kann's nicht,weil ic
h

fühle,
daß etwas in mir in Scherbenbricht,was nie
im Leben wieder ganz werden wird. Ich
glaubenicht, daß Eiferſuchtim Spiele iſt, ic

h

,

habe das Outſidergefühl n
ie gekannt. Ich

weiß aber, daß einen Moment ein grenzen

loſes Mitleid in mir aufſtieg, Mitleid mit
meiner kleinenKönigin, die für michim Ster
ben lag, ohne zu wiſſen, daß ſi
e

ſtarb. Und
dann ein leiſer, zwitſchernder, halb unter
drückterSchrei von ihr:
„Oh, e

r kommt, e
r kommt, e
r

iſ
t

da!“ ?

Dieſer Ton verhaltener Seligkeit, das
Hoſianna, das ihr halb in der Kehle ſtecken- /

blieb– und dann trat ſie auf michzu, Char
ley, auf mich, trat auf mich zu mit ihrem
allerſüßeſtenLächeln,legteihre ſchlankenArme
zum erſtenMale nachlangerZeit wieder frei
willig um meinenHals und küßtemich auf
die Wange. Sie merkte nicht mein Zurück
fahren, ſi

e

mußte jemandhaben, dem ſi
e
in Z
º

der Freude ihres Herzens etwas Liebes tun
konnte . . . und der Neufundländerwar nicht -

im Zimmer, ſonſt hätte ſi
e

den wohl ſtatt
meiner geküßt.
Er kam, nur ein Kennerauge konnteviel- ,

leicht a
n

ihm eine Nuance lohengrinſcher
Herablaſſung, vom Snobismus des bewußt
Begehrtenherausfinden. %

.

Der Abend geht vorüberwie andreAbende -
auch. Daß ich ſchweigſam,fällt keinemauf, .
die beiden haben ſich genug zu ſagen. Um .
zehnUhr ſchützeichunerträglicheKopfſchmerzen
vor, niemandhält mich. In meinemZimmer
greife ic

h

zur Piſtole, ganz inſtinktiv, laſſe ſi
e

wieder ſinken. Daß ic
h

michetwa aus Eifer
ſucht erſchoſſen? O nein, das ſoll keinervon .

mir ſagen,nichteinmaldenkendürfen. Darum
warten wir noch ein paar Tage. Ich werde

männiſcherLiebenswürdigkeitkonſequentfeſt
halten. Aber dannSchluß. Denn weiterleben?
Nein. Meine ſtärkſte Eigenſchaft, manche
nannten ſi

e

meine höchſteTugend, andre
ſchalten ſie meinen größten Fehler, iſ

t

der ZH
.

. H
.

P P z

Hochmut. Eine Beleidigung ſchweigendein
ſtecken,das habe ic

h

nicht gelernt. Den
Mann, der ſi

e

mir zufügt, kann ic
h

fordern, .

die Frau, der ic
h

michvielleichtſogar zu Dank
verpflichtet fühlen ſollte, was tue ich der? Z

Und weiterleben mit dem Schimpf dieſes Z

Kuſſes auf meinemGeſicht,dieſesKuſſes, der
eine Ohrfeigewar? -

Charley,alter Freund, andreMänner haben -

ſich erſchoſſenum einen Kuß, den man ihnen
verweigert,ich ſterbe a

n einem,den ic
h

erhielt– iſt das nichtzum Lachen,zum Lachen?
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Im Gletscherbruch

Melzerturmgipfel

Auf Bergeshöhen
W heute zur Reiſezeit an den Münchner
oderInnsbruckerBahnhöfenHunderteund

Tauſende von Touriſten demHochgebirgezueilen
ſieht, um dort wie in einem Jungbrunnen neue
Lebensfreudeund Kraft zu ſchöpfen,der hält es
kaumfür möglich,daßnochvor zweiGenerationen
die Welt der Hochalpen allgemein als eine
Stätte des Grauens oder im beſtenFall als ein
Gegenſtandder ehrfürchtigenBewunderung an
geſehenwurde, ſelbſtvon ſolchen, die nicht erſt
die großartigeEntwicklungunſrer Verkehrsmittel
abzuwarten brauchten, um dieſe einzigartigen
Schönheitenin vollen Zügen genießenzu können.
Was wir in unſern Bildern zeigen, kann nur
einen kleinen Ausſchnitt aus der unendlichen
Mannigfaltigkeitdes Bergſports geben. Ob wir
aber im blaugrünenGletſcherbruchzwiſchenge
fahrdrohendenSpalten unſernWeg bahnenoder
auf ſchneidigem,luftigemGrat in harterKletter
arbeit dem Gipfel zuſtreben,wo wir, hochüber
den Wolken ſtehend, uns in einer reineren,
freierenWelt dünken– überall durchſtrömtuns
das gleicheerhebendeKraftgefühl, in dem der
geheimſteReiz des Bergſteigensbegründetliegt
und das noch lange nach der Rückkehrin die
Heimat ſeine nervenſtärkendeWirkung ausübt.

Blick ins Halltal

Blick auf die Stubaier UeberdenWolken
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Moderne Kosmetik Von Eugenie Chevalier

D moderneKosmetikbaſiertvornehmlichaufnatürlicherKörperpflege.Der leitendeGrund
ſatzder modernenSchönheitspflege iſ

t der, nicht
ſchön zu erſcheinen,ſondern– natürlich nach
Maßgabe der vorhandenenkörperlichen„Mög
lichkeiten“– ſchön zu ſein. Das ſcheintunter
Umſtändenfreilichleichtergeſagtals getan. Aber

e
s

ſcheint nur ſo
,

denn jede phyſiſch normal
gebildeteFrau hat e

s

in der Hand, anmutig
weiblichund äſthetiſch zu wirken.
Man kann ſeinen Körper durchgewiſſenhafte
BeachtungſeinerBeſchaffenheittatſächlichzwingen,
ſchön zu ſein. Freilich iſ

t

ſolcheSchönheit,wie
wir ſi

e meinen, nicht von der Art, wie man ſi
e

im Panoptikumoderbei der überkünſtlichheraus
ſtaffiertenWeiblichkeitfindet, ſondern die Har
monieeinergeiſtigdurchgebildetenunddabeihygie
niſch einwandfreien Körperlichkeit iſ

t gemeint.
Man gelangt zu einem geſundenKörper durch
ein geſchultesVerſtändnis für deſſenPflege. In
dieſemSinne ſagt auchder Dichter: „Es iſ

t

der
Geiſt, der ſichden Körper baut.“
Ein Syſtem, dasdie gewünſchtenharmoniſchen
Wirkungenerzielt,muß auf einerWechſelwirkung
von natürlicherGeſundheitspflegemit den Hilfs
mitteln unſchuldigerKosmetikberuhen. Selbſt
verſtändlichkommtnur dieſeunſchuldigeKosmetik

in Frage. Denn alles,was irgendwiephyſiologiſch
zerſtörendwirkt, iſ

t

durchaus zu verwerfen.
UnterdennatürlichenGeſundheits-und Schön
heitsmittelnhabenwir a

n

erſterStelle dasWaſſer.
Hier kommt e

s

vor allem auf die verſchiedenen
Temperaturgradean. Daß der ganze Körper
täglichund a

n

ſeinerganzenOberflächemit friſchem
kühlemWaſſer in Berührungkommenſoll, ſcheint
unerläßlich. Aber e

s

iſ
t

zu beachten,welcher
Temperaturgrad zu den verſchiedenenJahres
zeitenfür verſchiedenePerſonen angemeſſener
ſcheint. Vor jähen kaltenDuſchen könnenner
vöſe Perſonen nicht genuggewarnt werden, da
gegen ſind warme, ja heiße Duſchen für viele
Menſchenvon überraſchendgünſtigerWirkung.
Der zweite Hauptpunkt,auf den das Augen
merk auchbehufs Erzielung eines guten Teints
gerichtetwerden muß, iſ

t

die Diät. Morgens
nüchternObſt befördertdie Verdauung,und ohne
gute Verdauung gibt e

s

keinen guten Teint.
Die Koſt ſe

i

mild und reizlos, grüne Gemüſe,
Salate und Obſt nebenmagermFleiſch nicht z

u

entbehren. Weder Kaffee nochTee empfehlen
ſichals Frühſtücksgetränk,ehereine Taſſe Kakao.
Bier und Wein machenfett und alt, dennoch
ſchadendieſeGenußmittelderäußerenErſcheinung
nichtweſentlich,wenn ſi

e

ſeltengenommenwerden.
„Exzeſſe“ ſind viel eher erlaubt als die tägliche
Gewohnheit. Bei chroniſchem„ſchlechtemTeint“,
oderwie e

s

mediziniſchheißt, bei Akne, empfiehlt
ſich eine beſondereBehandlung unter Leitung
eines Spezialarztes. Der eiterige Inhalt der
Pickel,dasheißtdie in denſelbenenthaltenenBak
terien (Streptokokken,Staphylokokken) iſ

t

durch
aus anſteckend,das heißt ruft immer wieder neue
Pickelhervor,daher der Eiter ſorgſammit einem
Wattebauſchentferntwerdenmuß. Die Heilung
einer Akne dauertmindeſtensein halbesJahr.
Seit den Tagen der Antike iſ

t

die Maſſage
ein beliebtesMittel zur Erhaltung der Friſche
der Haut, wenn e

s

auch in früheren Zeiten von
denFrauenmehrinſtinktivalsbewußtdurchKneten,
Streichenund Reiben der Haut in Anwendung
gebrachtwurde. Eine ſyſtematiſcheAnordnung
derHauptprinzipienderMaſſagehat erſtdasEnde
des neunzehntenJahrhunderts gezeitigt. Wir
kennenheute als Geſichtsmaſſage:

1
.

Die Handmaſſage,welcheaus Streichungen,
Vibrationen und Knetungenſichzuſammenſetzt.

2
.

Die Stäbchenmaſſagenacheinemganz be
ſtimmtenSyſtem. Sie iſ

t weniger wirkſam und
nur zwecksKonſervierung einer nochguten und
glatten Haut angezeigt.

3
.

Elektriſche(faradiſche)Maſſage. Sie wird
mittels eines elektriſchenApparates bewerkſtelligt
und tut gute Wirkung bei tiefen Altersfalten,
ſchlaffer,welkerHaut, Neuralgienund– außer
halb der Geſichtsmaſſage– bei Erſchlaffungder
Büſte. Dreierlei Ströme (primärer, ſekundärer
und gemiſchterStrom) werden angewendet.

4
. Vibrationsmaſſage(Starkſtrom)wird in der
Kosmetik vornehmlich gegen Entſtehung eines
Doppelkinnsangewendet.

Eine Märtyrerin der Schönheit
(GummimaskemitNaſenquetſcher)

5
.

PneumatiſcheMaſſage mit Saugball und
verſchiedengeformten Glasanſätzen. Sie wird
hauptſächlichgegen ſogenanntemimiſcheFalten,
wie ſi

e

ſichbeſondersbei Schauſpielern,von der
Naſe zu den Mundwinkeln gehend, zu bilden
pflegen,angewendet.Die Vertiefung, welchedie
Falte darſtellt, wird durch Luftdruck gehoben.
Konſequentdurchgeführt,übt dieſeMaſſage gün
ſtigeWirkung. AuchgegenPockennarbenwird ſi

e

neuerdingsangewendet.
Die zweite Hauptaufgabe der Körperkultur
bildet die Pflege des Haares. Haarpflegeheißt
nichts andres als Waſchen,Waſchen,und wieder
Waſchen. Bei Haarausfall ſteht die Laſſarſche
Haarkur a

n

erſterStelle. Sie beſteht in denerſten
ſechsWochenihrer Anwendung in täglicherWa
ſchungmit drei reſpektivevier Ingredenzien und
warmemWaſſer, welchesbei ſehr fettem Haar
eineziemlichhoheTemperatur habenmuß. Bei
ſchwachemHaarwuchs empfiehlt e

s ſich, ſein
Leben lang die LaſſarſcheWaſchung fortzuſetzen,
wenn auchnichttäglich. Die einmal wöchentliche
Kopfwaſchung iſ

t

aber auf jeden Fall ein Gebot
der Hygiene. Zur gewöhnlichenWaſchungver
wende man eine milde Toilettenſeife. Erlaubte
Zuſätzezum Waſſer ſind ein Kaffeelöffel Borax
oder Salmiakgeiſt. Abſolut ſchädlichund ge
rade am meiſten in Verwendung ſind Soda
und Eigelb. Neuerdingswird auchdas„elektriſche
Kämmen“ zur Pflege des Haares angewendet.
Ein weiteresunſchuldigesMittel, fettesHaar,
das man nichttäglichwaſchenkann, zu entfetten
und damit friſierfähig zu erhalten, iſ

t

ein leichtes
Durchpudernmit einem beſonderenfeinkörnigen
Reismehlpräparat. Nichts iſ

t

häßlicherals a
n

dem
Kopf klebendesHaar, das nicht weich und voll

in der Friſur fällt.
Gegen unerwünſchtenHaarwuchs, etwa auf
der Oberlippe, am Kinn oder auf den Wangen
von Damen werden eine Menge chemiſchwir
kenderEnthaarungsmittelangeboten,ſogenannte
Depilatorien, welche aber meiſt nicht die ge
wünſchteWirkunghervorbringen.Schon von den
alten Semitinnen, Perſerinnen und den Frauen
andrerorientaliſcherVölker wird berichtet,daß ſi

e

dieſenläſtigenHaarwuchsdurchHerauszupfen zu

behebenſuchten.Das moderneMittel der Haar
zerſtörung iſ

t

die Elektrolyſe; aber nur, wenn ſi
e

gewiſſenhaftvon der Hand eines kundigenArztes
ausgeübtwird, iſ

t
ſi
e

vonWirkung. Zur Elektrolyſe
wird der galvaniſcheSchwachſtromverwendet.
Mittels Elektrolyſe werden auch Warzen und
Gefäßmäler,ſogenannteMuttermale, zerſtört.
Vor wenigen Jahren wurde von Profeſſor
Gerſuny in Wien einMittel entdeckt,um häßliche
Naſen zu verbeſſern,beſondersum eingefallenen
SattelnaſeneinenormaleForm zu geben. Dieſes
Verfahren wird von Spezialärzten mittels Pa
raffin ausgeführtund hat ſyſtematiſcheBildhauer
ſchulungneben ärztlicherKenntnis zur Voraus
ſetzung. Der Arzt hat e

s
in der Hand, dem Pa

tienteneinebeliebigeNaſeplaſtiſch zu modellieren,
und die Effekteſind in der Tat erſtaunlich.
Die Mund- und Zahnpflege iſ

t

wohl ſchon
Gemeingut aller Gebildeten geworden. Die
Conditio sine qua non aller Zahnpflegebeſteht

in dem regelmäßigen,mindeſtenszweimal im
Jahre notwendigenBeſuch des Zahnarztes,um
ſofort jedenSchadenrevidieren zu laſſen. In den
letztenJahren hat die Raſſenhygieneintereſſante
ZuſammenhängezwiſchenZahnkariesund Degene
ration feſtgeſtellt.Daß man auchdas Zahnfleiſch
täglichfeſt zu bürſtenhabe, a

n

allen Stellen und
auch,wenn e

s blutet, iſ
t

eine Erkenntnis,die erſt
wenigeJahre alt iſt, und dochhängt geradevon
derBeſchaffenheitdes ZahnfleiſchesdieErhaltung
der Zähne ab, denn wenn ſich das Zahnfleiſch
lockert,fallen die Zähne aus.
Ueber die Schönheitspflegeder Hand wollen
wir uns hier nicht weiter verbreiten,denn das
Manikuren iſ

t

auchbei uns zulandeeine häufige
Einrichtung geworden. Wichtiger aber erſcheint
es, dafür zu ſorgen,daß die Hand weder zu heiß
noch zu kalt ſe

i

(eine ſogenannteFroſchhand),
am wenigſten erfreulichaber iſ

t

eine Schweiß
hand. Wechſelbäderdes ganzenUnterarmesſind
bei ſolchenpeinlichenUebeln zu empfehlen.Nichts

iſ
t ſympathiſcherals der Druck einer weichen,

warmen und trockenenHand. Der „Teint“ der
Hand iſ

t

mindeſtens ſo wichtig wie der des
Geſichtes. Gegenblauroteund kalteHändewird
neben der WaſſerbehandlungHandmaſſageund
Borſäuremandelpaſtagebraucht.
Ein geſunder,wohlgepflegterKörper iſ

t

weich
und dabei doch ſehnig-elaſtiſch,wohldurchlüftet
und von jenemzartenDuft, den die großeRein
lichkeitund wohl auchdie angeborenegute Raſſe
erzeugt. Dieſer Hautduft iſ

t

durch gar keine
künſtlichenWohlgerüche zu „übertönen“. Dieſe
geheimnisvolle, ureigentliche „Aura“, wie die
Myſtiker jenen Dunſtkreis jedes Menſchen, für
den beſondersdie Tiere eine ſcharfeWitterung
haben,benennen, iſ

t

durchkeineParfüme zu er
zeugen. Beſteht aber dieſer natürliche, gute,
geſundeHautduft, dann iſ
t gegendie zarte An

wendungkünſtlicherWohlgerüche in Kleidern und
Wäſche nichts einzuwenden. Nur wenn ſchlecht
gepflegteMenſchen ihre Atmoſphäredurch Par
füme verbeſſernwollen, iſ
t

die Wirkung entſetzlich.
Die Wahl des Parfüms iſ

t

eine ſchwierige.
Aber jede Frau, die auch dieſe Angelegenheit
ſorgſam beachtet,wird ſchließlichdoch das ihr
gemäßeParfüm ausfindig machen. Die echten
Pflanzenparfüme,dieſogenanntenHuilesantiques,
erzeugtvornehmlichSüdfrankreich.
Eine guteHautcreme iſ

t

durchauszuläſſig. Es
gibtmineraliſcheundvegetabiliſchePuder,darunter
durchausunſchädliche,das ſind ſolche,deren Par
tikel in den Poren der Haut keine Gärung er
zeugen.Die „Künſtlichkeit“,die in derAnwendung
von Cremeund Puder liegt, rechtfertigtſichdurch
die Künſtlichkeitaller andern uns umgebenden
Lebensbedingungen,zum Beiſpiel des Lichtes.
Ein durchausfriſcher,guter Teint ſieht bei künſt
licherAbendbeleuchtungohneZuhilfenahmeſolcher
kosmetiſcherMittel ebendoch nicht günſtig aus.
Jenes Witzblatt,das die KammerzofeeinerDame
morgensbei einer Familie, bei der am Abend
eine Soiree ſtattfindet,ſich erkundigenläßt, wel
chesdie Beleuchtungſei, d

a

ſi
e

danachdenTeint
der Gnädigen „einrichten“ will, hat gar nicht

ſo unrecht.Kaiſerin Joſephine, die Gemahlin des
erſtenNapoleon, ließ Audienzen erſt „nachdem
Teint“ zu, denn dann gab e

s

keineGeheimniſſe
IIE)W.

e Anwendung der Kosmetik zur Unter
ſtützung beſonders der Frauenſchönheithat in

der Antike ſchon ihren Verherrlicher gefunden:
Ovids „Ars amandi“ enthält eigentlichnicht viel
mehrals eineunendlicheMenge von Ratſchlägen,
wie ſich die Frauen, die Anſpruch auf Liebe
machen, zu „verſchönern“hätten. Unter anderm
gibt e

r

ein kompliziertesRezepteiner Salbe, aus
unendlichvielen Tierfetten zuſammengebraut,mit
geheimnisvollen Pflanzenſtoffen vermengt und
nochunentbehrlicherenZauberſprüchen„geweiht“,
welchesdieſe Zartheit den Wangen der Schönen
verleihe.Wir haben e

s

erfreulicherweiſenichtnötig,
unſre Salben und Mixturen auf ſo komplizierte
Art zuſammenzubrauen. Wir finden, was wir
brauchen, wohlaſſortiert in netten Tiegelchen.
Aber das Hauptmedikamentzur Erhaltung der
Schönheit liegt in den Mitteln, welche Kraft
und Frohſinn erhalten,welchedie Seele beleben
und befeuernund damit ihren Körper zwingen,
ihr würdig zu dienen.
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STÄm Zeitalter der Elektrizität ſind wir
nicht mehr verwundert, wenn wir

vonneuenAnwendungendieſergewaltigen
Kraft hören; wir wiſſen auch, daß elek
triſche Apparate verſchiedenſterArt dem
Arzte zu ſeiner Arbeit dienen. Daß aber
unſer Körper ſelbſteinekomplizierteelek

triſcheMaſchine iſ
t,

derenrichtigesArbeiten überdie Geſundheitentſcheiden
kann, iſ

t

bis jetzt nur wenig bekannt. Wo ſich verſchiedenartigeStoffe be
rühren,wo Bewegungſtattfindet,überall tritt nebenWärme die Elektrizität
auf. Glaubte man ſogar das Leben, das immer mit Erſcheinungenelek

triſcherNatur verbunden iſ
t,

auf
die Folge elektriſcherVorgänge
zurückführen zu können. So
leicht iſ

t
e
s nicht,demWelträtſel

Leben nachzuforſchen,aber das
StudiumderelektriſchenStröme
hat uns dieAugengeöffnetüber
Zuſammenhänge,dieuns früher
verſchloſſenwaren.UnſerKörper

iſ
t

als ein großes, aber ſehr
ſchwacheselektriſchesElement
anzuſehen, in dem infolge von

- - - Ungleichheiten in denGeweben
ſtändig Ströme umlaufen. Noch wichtigerſind aber d

ie

durch d
ie

fort
WährendenBewegungenhervorgerufenenStröme. In erſterLinie iſ

t

das
Herz, das unaufhörlichſichzuſammenzieht,eine elektriſcheMaſchine. Von
einemgeſundenHerzenſtrömen im RhythmusdesSchlageselektriſcheWellen

aus, dieſichdurchdenKörper fort
pflanzen und am leichteſtenzur
Unterſuchungvon beidenHänden
abgenommenwerden. Es iſ

t

nun
leicht verſtändlich,daß die von
einem geſunden Herzen aus
gehendenStröme andersgeartet
ſein müſſen, als die von einem
kranken.Darum hat man Appa
rate konſtruiert,welchedie Herz
ſtröme in einerKurve aufzeichnen.
Unſer Bild zeigt den Appa
rat, derhierzudient. Der Patient
tauchtſeine Hände in zwei Zink

wannen, von denender Strom weitergeleitetwird. Das Prinzip der Auf
nahme iſ

t
in Kürze folgendes: In dem Magnetfelde des rechts auf dem

Dreifuße ſtehendenMagneten iſ
t

eineSchlinge von zwei TauſendſtelMilli
meterdickemPlatindraht angebracht,auf der ein ganzkleinerSpiegel auf
gekittet iſ

t.

NachphyſikaliſchenGeſetzenmuß ſichdieſeSchlingedrehen,und

Tafel 1
.

PulskurveundElektro
kardiogramm(geſundesHerz)

Tafel 3
. Herzklappenfehler(Mitralſtenoſe)

-

--
--
-

-

-

-

-*
-

-

Tafel 5
.

DurchWettgehenüberanſtrengter
HerzmuskelmitakuterHerzerweiterung

"

A

mit ihr der T | | | | | | | TT
Spiegel,wennSj
fließt.– Das
LichteinerBo- Tafel 2

.

HerztöneundElektrokardiogramm
genlampewird (geſundesHerz)

vondemSpie
gel auf lichtempfindlichesPapier geworfen, das ſich hinter einem Spalt
vorbeibewegt. Der Spiegel ſchwingtim Takteder Herzſtröme,ebenſoder
Lichtpunktauf demPapier, und ſo erhältman eineKurve, das Elektrokardio
gramm, das die elektriſcheHerzaktiondarſtellt. Die unteren Kurven der
Tafel 1 und 2 ſind Kurven einesgeſundenHerzens. Wir ſehendrei Zacken,

die kleineZacke A
,

die HauptzackeJ und die Schlußzacke F. Aus denübrigen
Tafeln geht deutlichhervor, wie im Falle einer Krankheit die Größe der
Zacken,die Richtungdes Ausſchlagesentſchiedengeändertwird, weil eben
durchſchlechtesArbeiten auchdie elektriſchenWirkungen eine Veränderung

Tafel 4
.

HerzbeiNierenentzündung(viergleichzeitigeKurven)

I Herztöne(zweiterMitraltonerhöht),II Jugularvenenpuls,II
I Puls, IV Elektro

kardiogramm(Vorhofzackefehlt)

aufweiſen. Auf ähnlicheWeiſe kann man Kurven erhalten,die den Stoß
der Herzſpitze,von Arterien oderdes Pulſes (Tafel 1 oben)auf demgleichen
Streifen aufnehmen, ſogar die Herztönekannman photographieren,indem
maneinedemTelephongleichendeEinrichtungbenutzt.Tafel 2 obenzeigtein
ſolchesBild, wobeiman ausdemGrößenverhältnisvon zwei Tönen undder
Zeit des EinſetzensSchlüſſe ziehenkann. Kurz, nebender Elektrizitätdes
Herzens könnenandre gewünſchteStellen mit unterſuchtwerden, wo e

s

ſichumBewegungen,nichtum Elektrizitäthandelt. Es ſind hierwiedergroße
Fortſchritteangebahnt,die von allenAerzten,die ſichmit Herzkrankheitenbe
ſchäftigen,mit großem Intereſſe ausgebautwerden. Die örtlicheUnter
ſuchung iſ

t

natürlichnichtüberflüſſiggemacht,abervondenintimſtenVorgängen
im HerzenzeugenſeineStröme, die oft Veränderungenanzeigen,wo gröbere

Methodenverſagen. Und gerade in Anfangsſtadien, in Zweifelsfällen ſind
die Elektrokardiogrammevon unſchätzbaremWerte. Dr. H

.

Burmeſter

Apparatzur AufnahmedesElektrokardiogramms,derHerztöneundderHerzbewegungen.

-
Mºsam---=

ModellBock-Thoma
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Wolf Fußhllfieber
an muß einKind OnkelSams ſein,mußzum
mindeſten im Lande des „Star-spangled

banner“gelebtundesmit angeſehenhaben,welche
Rolle der Fußballſport in Nordamerikaſpielt, um
ſicheinenBegriff vondenEmpfindungenmachenzu
können,diedasbloßeWort „Fußball“ hier auslöſt.
Alljährlichin denHerbſtmonatentritt das„Fußball
fieber“ auf, das Hunderttauſendeerfaßt. Vom
Oberhauptdes Staates angefangenbis zumklein
ſten Beamten, von der leichtlebigenJugend bis
zum ernſten Geſchäftsmann,von der würdigen
Matrone bis zumflirtendenBackfiſch,alles ſpricht
„Fußball“, alles lieſt „Ueber Fußball“. Spalten
und Spalten in den täglichenZeitungenſind ge
füllt mit dendetaillierteſtenBerichten:die Größe,
Höhe, Schulterbreite,das GewichtdesgutenFuß
ballſpielerswird aufs gewiſſenhafteſtemitgeteilt,
alle Fähigkeitendes einen gegendie des andern
auf das minutiöſeſte abgewogen. Tauſende
frohlocken,wenn ein Favorit als „in allerbeſter
Form“ geſchildertwird, und ebenſovieleHerzen
erbebenin bangerSorge, wenn das Morgenblatt
die ſchwerwiegendeMitteilung bringt, daß er eine
ſchlechteNacht verbrachthabe. Denn am Vor
abendeines Kampfes wird ſelbſtder ſtärkſteund
unerſchrockenſteSpieler manchmal nervös und
empfindlichwie einePrimadonna. Daß die Bett
tüchernichtin der gewohntenArt liegenoderdie
Tapetedes Zimmers nicht die gewünſchteFarbe
aufweiſt, genügt ſchon,um ihn aus der Faſſung
zubringen,was wiederumdenErfolg des nächſten
Tages gefährdenkann.Die Nachrichtenüber den
Verlauf eines Spiels werden mit einer Unge
duld und einerAufregungerwartet,als obdavon
dasWohl undWehe einesganzenVolkes abhinge.
Eine Erklärung dafür, daß der Fußballſport
in dieſemLande eineſolchePopularität erlangte,

iſ
t

vor allemdarin zu ſuchen,daß e
r
in keinemFalle

vonprofeſſionellenSpielernausgeübtwird, ſondern
ein ausgeſprochenerHerrenſportgebliebeniſt. Die
Spieler rekrutierenſichausderſtudierendenJugend
unddenKadettenderKriegs-undMarineakademie.
Beinahe jede Univerſität ſowie jede der beiden
Akademienhat ihr „Football team“, und in die

Auswerfen des Balles

An einemTage, a
n

demzweiberühmteKämpfer
ſich meſſen wie „Penn“ und Cornell, gehen
Ungezählte,die erſt a

n

der Tageskaſſeihr Billett

zu löſengedachten,mit ihremGelde in der Taſche
wiedernachHauſe, d

a

keinEckchen in demRieſen
raummehrfrei iſt, um ſi

e

aufzunehmen.Und gar
erſt a

n

demElitetage,wenn„Armee“und„Marine“
ihre Fähigkeitengegeneinandererproben! Für
dieſesSpiel gibt e

s überhauptkeinenöffentlichen
Billettverkauf.Ein Teil derKartenwirdderArmee,
ein andrer der Marine für Ehrengäſteund Ka
dettenzur Verfügung geſtellt. Den dritten Teil
erhält die Univerſität Pennſylvania, und dieſe
Eintrittskartenwerden auf perſönlichenNamen
ausgeſchrieben,und nur wer das Glückhat oder
hatte,dieſerUniverſitätanzugehören,kanndarum
einkommen.Händler,denen e

s

trotzdieſerRegeln
gelingt, einige Billette zu ergattern,fordern 7

5

bis 100Dollar für einen Sitz. Fordern e
s

nicht
nur, ſondern erhalten e

s

auch. So ſtark iſ
t

der
Wunſch, a

n

dieſem Tage „mit dabei“ geweſen

zu ſein.

Zuſammenſtoß in der Luft

Hände odervielmehrdie Füße dieſer„Elf“ iſ
t

die
ſportlicheEhre der betreffendenUniverſität oder
Akademiegelegt.
Die verſchiedenenUniverſitätenſpielengegen
einander, Wale geht nach Princeton, Harvard
kämpft in NewhavenmitWale,Cornellkommtnach
Philadelphia, um ſich „Penn“ zu ſtellen. Und
TauſendeundAbertauſendefolgendenSpuren der
jungen Athleten. Aus allen Himmelsrichtungen
bringen Extrazüge und Automobile die Schau
luſtigennachdemFelde. In Princeton errichtete
man ein Stadion, das ungefähr 3

0

000Perſonen
faßt. Doch kein Platz bleibt unbeſetzt. In der
Newhaven-Arenakönnen 3

5

000 Perſonen unter
gebrachtwerden. Aber ſchonachtTage vor dem
Kampfe heißt es: „Alle Plätze ausverkauft.“
Franklin Field, das Eigentumder Univerſität
Pennſylvania, ſchönundſtabilgebaut,bietetRaum
für 3
0

000Menſchen,und dochgenügtauchdieſes
nicht,umalleEinlaßbegehrendenaufzunehmen.Der
Preis für jedenPlatz, außer in den Logen, iſ
t

mit
2,5Dollar feſtgeſetzt,unddie in derTat nichtgeringen
EinnahmenfließeneinemFonds derbetreffenden
Univerſitätenzu, aus dem dann wieder alle Aus
gabenfür ſportlicheVeranſtaltungengedecktwerden.

Pºldere U07 Theº Wolf
Es läßt ſichgewißnichtleugnen,daßdemFuß
ballſpiel etwasRohes und Brutales anhängt,das
auf den, der e

s

zum erſtenMale ſieht, abſtoßend
wirken muß. Aber erſtaunlich iſ

t es, wie ſchnell
ſich dieſer Eindruckverwiſchtund einem Gefühl
von Bewunderung Platz macht,wenn man das
Spiel öfter und genauerverfolgt und beobachtet,
wie nichtdie derbeKörperkraftallein entſcheidet,
ſondernder Mut, die Unerſchrockenheitund blitz
ſchnellesUeberlegen.Der Amerikanerſchätztdieſe
Dinge nochviel höher ein als der Europäer, ja

,

man kannwohl ſagen, e
r

ſtellt ihren Wert über
alles andre,und darum iſ

t

der Name einesjeden
gutenFußballſpielers in aller Munde, e

r

wird wie
ein Held gefeiert,und die Univerſität,die ihn zu

denIhrigen zählt,wird von allen andernheißund
ehrlichum ſeinenBeſitz beneidet.
Daß die Fußballwettkämpfenur von Jüngern
der Alma mater und den Kadetten ausgeübt
werden, aus purer Freude und Begeiſterungfür
dieSacheſelbſt,ohne irgendeinandresNebeninter
eſſe,ſtelltdieſenSport ſo hochunderrangunderhält
ihmeinrichtigesnationalesIntereſſe. Sonſt könnte

e
s

wohl kaumgeſchehen,daß der Präſident des
Landes einemder Mitſpielenden in demHarvard
W)ale-Kampfeeinen eigenhändigenBrief ſchreibt,

in dem e
r

ihm für ſein Verhalten währenddes
SpielesdaswärmſteLobausſprichtunddieArt, wie

e
r

ſeine perſönlichenWünſche zugunſten des
ganzen Spieles unterdrückthabe, direkt als ein
Muſter für dasganzeLand hinſtellt.
Man muß geſehenhaben,wie raſend ſichdie
Spieler gebärden,die,ausMund undNaſeblutend,
mit zerbrochenenGliedern vom Felde getragen
werden– nichtetwaumihrerVerletzungenwillen,
ſondernweilihnendieMöglichkeit zu weiterenKämp
fengenommeniſt–um verſtehen zu können,welche
Selbſtüberwindung e

s

für den Empfänger dieſes
Briefes, einender „Elf“ der Harvard-Univerſität,
bedeutete,durchfreiwilligenAustritt einemandern
das Einſpringen zu ermöglichen,damit dieſermit
ſeiner ſpeziellenGeſchicklichkeitden von ihm in

die günſtige Poſition gebrachtenBall über das
Tor ſendenkonnte.
Ihren Gipfel erreichenBegeiſterungund Auf
regung a

n

dem Tage, a
n

dem „Armee“ und
„Marine“ gegeneinanderkämpfen. Erregen die
Spiele zwiſchenden verſchiedenenUniverſitäten
meiſt rein ſportliches Intereſſe, ſo bildet das
„Army andNavy game“zugleicheinesdergrößten
geſellſchaftlichenEreigniſſe. Auch in dieſemJahre,
wie faſt immer, wurdeFranklinField als Kampf
platzgewählt,und die Augen des ganzenLandes
ſind auf die alte Quäkerſtadtgerichtet,die a

n

dieſem Tage aus ihrem ſanften Schlummer er
wacht, ſichdie Augen reibt und in eine geradezu
fieberhafteAufregunggerät. Extrazugum Extra
zug trifft ein und ſchüttetſeine Menſchenfracht
auf einemderBahnhöfeaus,unbekümmertdarum,
daß alle Hotels bereits überfüllt ſind. Und der
goldeneSegen, den dieſe Gäſte bringen, ergießt
ſichnachallenRichtungen:TauſendeundTauſende
von kleinenFlaggen, zu einemDollar das Stück,
werdenvon Händlern auf den Straßen verkauft.
Ebenſo kleine,winzige Fußbälle, als Knopfloch
ornamentfür die Herren zu tragen. Die Blumen
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Ein hitzigerMoment

geſchäftekönnen, trotzdem ſi
e

ſich wohlverſorgt
haben, noch immer nicht alle die Anſprücheer
füllen, die von den Marineverehrerinnen für
dunkelblaue Veilchen und von den Armee
enthuſiaſtinnenfür goldiggelbeChryſanthemenge

macht werden. Alle Wagen- und Automobil
vermietermachenglänzendeGeſchäfte,und in den
faſhionabelnReſtaurantswird ein Platz mit Gold
aufgewogen.
Immer näherrücktdie großeStunde. Schon
lange vor Beginn des Spieles iſ

t

der Raum der
koloſſalenArena bis zum letztenEckchengefüllt,

ein buntes, bewegtes, entzückendesBild unter
einer ſtrahlendenHerbſtſonne. Die Inhaber der
Logen ziehenvorläufig nochfaſt alleAufmerkſam
keitauf ſich. Hier zeigtmanſichbekannteMiniſter
desLandes,dortberühmteGeneraleundAdmirale,

hier in derganzenWelt bewunderteFinanzgenies,
dort ſchöne,modeangebendeFrauen, hier Rooſe
velts bekannteTochterMrs. Alice Longworth mit
ihrem Gatten und ihrer jüngerenSchweſter,dort
Miß Taft, die Tochter des Präſidenten. Ein
Summen undSurren, einKichernund Zwitſchern
liegt in der Luft. Fröhliche, neugierigeAugen,
erwartungsvolleGeſichterüberall.
Endlichkündetein Trommelwirbeldas Nahen
der Kadettenan. Von ihremMuſikkorpsgeführt,

marſchieren ſi
e
in Reih und Glied bis in die Mitte

des Feldes. Der Rhythmus zündet. Tauſende
ſtampfen begeiſtertden Takt. Unter den enthu
ſiaſtiſchenZurufenderMengelöſenſichdieReihen,

und im Nu erſtürmendie jungen Krieger die für

ſi
e bereitgehaltenenPlätze.

Die Aufregungwächſt.Kaum iſ
t

das Feld frei,

ſo erſcheinendieKadettenvonAnnapolis,800Mann
hoch,doppelt ſo viel an Anzahl als ihre Gegner

von Weſtpoint. Ihr Eintritt bietet ein farben
freudiges Bild mit ihrer Kapelle in hellblauer
Uniform. Das glühendroteFutter der großen,

zurückgeſchlagenenMantelkragenleuchtetwie ſieges
gewiß den biegſamen, jugendfriſchenGeſtalten
voraus. NeueBegeiſterung,neuerFreudenrauſch!
Bis auch ſi

e

ſichgeformt,aufgelöſtund die große
klaffendeStelle auf der Nordſeite des Rieſen
amphitheatersausgefüllthaben.
JauchzendeCheers erfüllen die Luft. Jeder
der hohenGeneraleund Admirale, die mit ihrer
GegenwartdenTag zu einemfeſtlicherenmachen,

erhaltenihren Teil.
Eine kleinePauſe. Die Ruhe vor demSturm.
Und nun brichtder Jubel von neuem los, denn
jetzterſcheinendie eigentlichenHeldendes Tages,
die Spieler, auf dem Felde. Hinter ihnen her
ſchreitetgemeſſenenSchrittes der „maskot“ der
Marine, eine gutgenährteZiege in dunkelblauer,
mit goldenerTreſſegeſchmückterDecke.Erhobenen
Hauptes, ihrer Würde bewußt, nimmt ſi

e

den
Gruß entgegen,der ihr beim Paſſieren der Tri
büne von den „blauen Jungen“ gebrachtwird.
Noch eheſichdie Reſerveſpieler in ihre bunten
Deckengewickeltund z

u Füßen der ſüdlichenund
nördlichenTribünen gelagerthaben, hat bereits
das Spiel begonnen,und alles atmet,denktund
fühlt jetztnur nochmit denen,die d

a

unten auf
demgrünenRaſen um die Siegespalmekämpfen.
Und e

s

iſ
t

wundervoll z
u beobachten,wie dieſes

tauſendköpfigePublikum auf jede Bewegungdes
Spiels reagiert. Als o

b

ein einzigesgigantiſches
Gehirn arbeitet und ſeine Eindrückewiedergibt,
auf und a

b

ebbt mit jederBewegungder Spieler

die gewaltigeMenſchenwelle,von derBegeiſterung
vorwärts,von der Enttäuſchungzurückgetrieben.
Die „Armee“ läßt ihren „Bullet-yell“ ertönen
und die „Marine“ antwortetmit demSirenenruf,
der dem Sturmgeheuldes Meeres abgelauſchtiſt.
Und immerlauter,heftiger,beſchwörenderwerden
die Zurufe, um die Spieler z

u ihren höchſten
Leiſtungenanzufeuern.
Die Pauſe gibtdenerregtenNerveneinekleine
Ruhefriſt. Auf der ArmeeſeiteherrſchthelleBe
geiſterung,ihre Chancenſtehenvorzüglich. Aber
auchdieMarine läßtdenMut nichtſinkenundträgt
ein freundlichesund hoffnungsvollesGeſicht zur
Schau. Nur die Maskot-Ziege teilt dieſe Hoff
nungsfreudigkeit nicht und zeigt offen ihren
Widerwillen, indem ſi

e

nur gezwungen ihren

Ein grandioſerWurf

offiziellen Beſuch im Lager des glücklicheren
Gegners macht.
Wieder erſcheinendie Spieler auf dem Felde,

und von neuembeginntder Kampf. Mit jedem
Augenblick,der das Spiel demEnde näherbringt,

wächſtdie Erregung. Die Marine hatkeinenglück

lichenTag. Kein guter„Run“ gelingtihr. Immer
höher ſteigtdie Freude auf der Seite der „Grau
röcke“,immer geſpannterwerdendie Mienen der
„Blauen“, nur nocheine Minute, nocheine Se
kunde,und nun ertöntdas Zeichen,das Spiel iſ

t

zu Ende und– die Armee hat gewonnen! Hüte
fliegen in die Luft, altenFußballveteranen rollen
vor Freude die hellen Tränen über die Backen,

fremdeMenſchenfallen ſich in die Arme und gra

tulieren ſich, als o
b

ihnen ganz perſönlich etwas
Gutes widerfahrenſei. Die Muſik fällt ein, und

Der Kampf um den Ball

wie Heldenwerdendie Sieger desTages auf den
Schulternder andern aus der Arena getragen.
Mit einemTriumphgeſchreiſtürzenwährend
deſſendie Kadettenauf das Feld, placierenihren
Fahnenträger in der Mitte und bilden,ſichgegen
ſeitig a

n

den Händenfaſſend,einenKreis um ihn,

der ſich mehr und mehr erweitert, bis e
r

ſeine
größteAusdehnungerreichthat. Und nun „Hände
los!“, und unter ohrenbetäubendemRufen raſt
alleswiedernachderMitte zurück.Der Glückliche,
der zuerſt am Ziele anlangt, erklettertmit Ge
ſchwindigkeitdieSchulterndesFahnenträgers,ent
reißtihmdieTrophäeundſchwenkt ſi

e ſiegestrunken

über den Köpfen der heranbrauſendenMenge.
Während a

ll

dieſerZeit herrſchtTotenſtilleauf
der Seite der Marine. Keine Mütze weht, kein
Fähnlein flattert,keineHand, keinFuß rührt ſich.
Wie betäubt iſ

t

allesvonderunerwartetenNieder
lage. Erſt als die „Grauen“ unter den luſtigen
Klängen ihrer Kapelle a

n

die Tribüne heran
marſchierenund ihren „Battle-cry“ ertönenlaſſen,

kommtwiederLebenundBewegung in dieMenge.

Die goldgelbenWimpel flattern auf, helle Cheers
grüßendie ſieghaftegegneriſcheSeite, und in dem
kräftigenRufe: „Im nächſtenJahr! Im nächſten
Jahr!“ lebt bereits wieder frohe Hoffnung auf.
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# Die Hunde von Konstantinopel im Exil # ##

Die zärtlicheMutter

D Hunde von Konſtanti
nopelhatdieStaatsräſonder

JungtürkenaufdieödeInſelOxiaim
Marmarameerverbannt.Sie werden
dort regelmäßigvonWärtern,die
aus derHauptſtadtherüberkommen,
gefüttert.Auchbietetihneneinkleiner
WalddürftigenSchatten.Vorzüglich
aberhalten ſi

e

ſichanderſteinigen
KüſteaufodergeheninsWaſſer,der
HitzeunddenFliegen zu entrinnen.
Von dort ſchauenſi

e

auchtrübſelig
überdas Meer hinausnachden
Männern,dieihnenFutterbringen
odernachBeſuchern,dieausKonſtan
tinopelherüberkommen,dievierbeini
genVagabundenderStadtamGol
denenHorn in ihremExil zu tröſten.
Am meiſtenleidendiearmenTiere
unterdemMangel a

n Trinkwaſſer,
undmitwildemGeheulſollen ſi

e

ſich
auf die Waſſerkannenſtürzen,die
manihnentäglichbringt.Dietür
kiſcheRegierunghatſichderöffent
lichenMeinungwenigſtensſo weit
gefügt,daß ſi

e

die notwendigſten
Unterhaltungskoſtenträgt.SeitJahr
hundertenwarendie Straßenhunde
eineigentümlichesSinequanondes
öffentlichenLebensundTreibensan
den herrlichenBosporusgeſtaden.
Man konntehierkeineStraßeund
Gaſſe,keinenfreienPlatz,keinenHof
raum, ja beinahekeinenHauseingang
finden,wo nichtSchwärmevon

In der Heimat Vor demHauſeeinesTierfreundes

HundenallerGrößeundallerFellfarben
anzutreffenwaren.Da ſi

e

niemand
angehörten,ſo warjederfreieRaum

in derStadtihreHeimat,ihreGe
burtsſtätteund ihr Begräbnisort.
IhreEinteilung in regelrechteZünfte
war ja weltbekannt.Sie lebten in

abgeſondertenGeſellſchaften,vondenen
jedeihreignesViertel,daswohlbe
grenztundbewachtwar,beſaß.Wehe
aberdemjenigenverwegenenHunde,
der e
s wagte,dieGrenzeeinesbe
nachbartenHundegebieteszu über
ſchreiten!Er wurdegräßlichver
ſtümmeltundhäufig in Stückezer
riſſen. Eine der photographiſchen
AufnahmenſtellteineGruppeſchla
fenderHundemit demſpähenden
Bektſchi(Nachtwächter)dar, dermit
Argusaugendie Zunftrechteſeines
Straßenrayonsbewacht.Im hygie
niſchenund ſanitärenSinn waren
die StraßenhundeKonſtantinopels
allerdingseineGefahrfür diege
ſamteBevölkerung,d

a
e
s

vielekranke
Unterihnengab. Verſtümmelt,viele
ohneOhrenund ohneSchwänze,
irrten ſi

e

einher.Neuerdingskommt
dieNachricht,daßſichdieBehörden
nun dochentſchloſſenhaben,die
Hundein ihremExil zu vergiften.Den
armenOpfernderReinlichkeitwird
mancherfrommeMoslim bittere
Tränennachweinen,weilderKoran
ſolcheTötungunterſagt.

Die Inſel Oxia Im Exil In ErwartungderFutterkähne

BENEDICTINE
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Eingegangene Bücher und Schriften
(BesprechungeinzelnerWerkevorbehalten.– Rücksendungfindetnichtstatt)
Eberhardt, Siegfried,DerbeſeelteViolintonunddierichtigeEnt
wicklungderTechnik.1910.Dresden,GerhardKühtmann.
Für oderwiderdieTodesſtrafe?EineUmfrage.BerlinW9,Eich
hornſtraße6,VerlagderNeuenGeſellſchaftlichenKorreſpondenz.
GeſundesLeben.Monatſchriftfür harmoniſcheKulturdesKörpers
undGeiſtes.HerausgeberDr.Reinhold & W. Holz. Nr. 1,
Januar1910,Jahrg.VII. Leipzig,VerlagGeſundesLeben.
Handels-Akademie.Heft2, 15./11910,XVII.Jahrg. Leipzig,Friedrich
Meſter,VerlagderHandels-Akademie.

PAUs Bädern und Sommerfriſchen
Ragaz. Die Saiſon im Juli hatvollaufgehalten,wasihr
Anfangverſprochenhatte.In dererſtenWochedesMonatsergoßſich
eineFlutKurgäſtein denBadeort,diein raſcherFolgeſozuſagenalle
HotelsundPenſionenfüllte.DieAnweſenheiteineszahlreichenBade
publikumszeigteſichallenthalbenaugenfällig.DieKonzertedestreff
lichenKurorcheſterserfreutenſichſtetszahlreichenBeſuches,in den
StraßenvonRagazwimmelteesbeſondersamAbendvonſechsbis
ſiebenUhr vonSpaziergängern,undbeimAbendkonzertfluteteeine
bunteMengeimKurgartenauf undnieder.DerZudrangzu den
BädernimDorfbadwar währendderMorgenſtundenoft ſo groß,
daßmehroderwenigergeduldigesZuwartenaufdaswarmeBadan
derTagesordnungwar. VerdientealſodieBadeſaiſonimJuli das
Prädikatrechtgut,ſo kannmandasvonderTouriſtenſaiſonnichtim

Phot.H.Sanden,Wien
BüſtedesKaiſersFranzJoſef,modelliertvondem
WienerArſenalmeiſterStefenHammerin ſeinen

Freiſtunden

gleichenMaßeſagen.Das iſ
t

aberauchbegreiflich.DieUnbeſtändig
keitdesWetterswolltekeinenrichtigenZug in denTouriſten-und
Paſſantenverkehrkommenlaſſen.Bemerkenswertſind immerhindie
zahlreichenFremden,dieauf ihrerReiſenachdemEngadinoderbei
ihrerRückfahrtmitVorliebeeinbis zweiTageStation in Ragaz
machenundimmervonderSchönheitunſrerGegendundderGroß
artigkeitderTaminaſchluchtentzücktſind.
Bad Elgersburg im Thüringer Walde. DasSanatorium
vonDr.PreißbietetſolchennervöſenKurgäſten,diekeinenFerien-und
Kindertrubelhabenwollen,einenbehaglichenKuraufenthaltmitſicherer,
auf vierundzwanzigjährigerOrtserfahrungberuhenderärztlicherLei
tung.TennisgeräteundLuftbadanzügemitzubringen,iſ

t empfehlens
wert. Der Ruf dieſesSanatoriumsgründetſichauf erzielteHeil
erfolge,diätetiſchetadelloſeKücheundherrlicheLage.

Geſchäftliche Mitteilungen
Zwei ſchöneErfolge hattekürzlichdieweltbekanntePräziſions
uhrenfabrikA

. Lange & Söhne,Glashütte, zu verzeichnen.Von
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ragendeGangleiſtungenderſechsbeſtenChronometererhieltdieFirma
aufder33.WettbewerbsprüfungderDeutſchenSeewartein Hamburg
zweiPreiſe,alſoeinvollesDrittel.EineweiterehoheAuszeichnung
wardihr zuteil,indemderSeniorchef,KommerzienratEmilLange,
denehrenvollenRuf ins PreisrichterkollegiumderBrüſſelerWelt
ausſtellungerhielt,wasfür eineausſtellendeFirmadenhöchſtenGrad
derAuszeichnungbedeutet.BeideErfolgelegenberedtesZeugnisfür
diehoheLeiſtungsfähigkeitderaltenTaſchenuhrenfabrikab.

NachdruckausdemInhaltdieſerZeitſchriftwirdſtrafrechtlichverfolgt.VerantwortlicherRedakteur:Dr.RudolfPresber in Berlin.In Oeſterreich-UngarnfürdieRedaktionundHerausgabeverantwortlich:RobertMohr in WienI.

DruckundVerlagderDeutſchenVerlags-Anſtaltin Stuttgart.PapiervonderPapierfabrikSalachin Salach(Württemberg).BriefeundSendungen,diedenredaktionellenInhaltdieſerZeitſchriftbetreffen,nur a
n
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Phot.FF
JungeDamebeipraktiſcherBaumeiſter
arbeitaufdemBerlinerRathausturm
in ſchwindelnderHöhe
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Mit SteueroderGang,
Hat angenehmenKlang.
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Die Dingeſeinbei unsaufErden.
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e

dieJugend;
Dochführetoft ſi

e
a
n
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WenndasTalentverſagen º - -

ZweisilbigeScharacle
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M ü In Chen, Dr. med. Pfeuffers Hämog 1obin.
Gegen EHBunaruanun

In derMünchenerKg- Universitäts-Kinder-Polyklinik (Reisingerianum)
seitJahrenfortwährend in Anwendung.

Minchen,den10.Juli 1884.
Die k. Untersuchungsanstaltbezeugt,dassdievonHerrnDr.Pfeufferbereiteten

undanherzurchemischenUntersuchungüberschicktenHämoglobin-PastillenimDurch
Schnitt1,3GrammHämoglobin(natürlichesEiseneiweiss)enthieltenunddassdieselben
freisindvonfürdieErnährungungeeignetenBestandteilen,wiesolcheim gewöhnlichen
BlutealsExcretionsstoffe(Auswurfstoffe)vorhandensind.ObigeUntersuchungbestätigt

Dr.RudolfEmmerich(kgl.Professora
n

derUniv.München).
Dr.MaxvonPettenkofer(Geheimrat,kgl.Prof. a

n

derUniv.München).Diesesvorzügliche,vonAerztenanerkannteNaturheilmittelgegenBlutarmutund
SchwächeempfiehltfürBleichsüchtigeundschwächlicheKinderganzbesondersLudwigs-ApothekezuMünchen
BeiEinkaufin ApothekenachtemanaufdieBez.:Dr.PfeuffersHämoglobin.Preis 3 M.,ausreichendfür3–4Wochen,2 Fl.1.60M.

DruckundVerlagderDeutſchenVerlags-Anſtaltin Stuttgart,Neckarſtraße121/123.PapiervonderPapierfabrikSalachin Salach(Württemberg).
-



jj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

LAN D“ I E“n

JBFR

-

-

-

-

8

-

8

-
-

8

º

-

-

-

- --

--

s Ä .
j
ill,



1166 Über Land und Meer 1910. Nr. 48

Eingegangene Bücher und Schriften
(BesprechungeinzelnerWerkevorbehalten.– Rücksendungfindetnichtstatt)

Deutſch-OeſterreichiſcheLiteraturgeſchichte.Ein HandbuchzurGeſchichteder
deutſchenDichtungin Oeſterreich-Ungarn.HerausgegebenvonJ. W.Nagl undJ. Zeidler.32.Lieferung:NeuereundneueſteZeit.Wien,
CarlFromme,k.u.k.Hof-BuchdruckereiundHof-Verlagsbuchhandlung.Doyle, Conan,DieAbenteuerdesBrigadiersGerard.1.Bd.4.Auflage.Ä vonDr.R. LautenbachundLuiſeSchroeter.Stuttgart,Roef Utz
DieMooreVorarlbergsunddesFürſtentumsLiechtenſteinin naturwiſſen
ſchaftlicherund techniſcherBeziehung.HerausgegebenvomGeſchäfts
leiterdesDeutſch-OeſterreichiſchenMoorvereinsHansSchreiber.Staab,Böhmen,VerlagdesDeutſch-OeſterreichiſchenMoorvereins.Ebertin, Elsbeth,AufIrrwegenderLiebe.GraphologiſcheBetrachtungen.
BerlinW30,Modern-PädagogiſcherundPſychologiſcherVerlag.Elliot, R.,Emigrantenſchiff.DeutſchvonF.vonHoltzendorff.BerlinW 30,Heſperus-VerlagG.m.b.H.
Ä Markgraff, E., Surrogate.BerlinW 50, RichardTaendlerseLl0g.
Genſel, Dr.jur.Julius, DieWahrheitüberHelenKeller.Stuttgart,Verlag
RobertLutz.

°° Ä Selma,Mei'Erich.AusOttoErichsLeben.Berlin,S. FiſcherEPAg.

Heigel, Karl v., DasRechtaufLiebe.BerlinW50,RichardTaendlersVerlag.
HendſchelsLuginsland.Heft1: Frankfurta.M.-Bebra-Halle-BerlinLeipzig.Heft2: Frankfurta.M.-Würzburg-Ansbach-München.Heft3:
Berlin-Leipzig-Hof-Regensburg-München-Linden.Heft4 München
Kufſtein-Innsbruck-Bozen-Meran.Heft6: Salzburg-BadGaſtein-Villach
Trieſt.Frankfurta.M., HendſchelsTelegraph. -Hinnerk,Otto,GrafEhrenfried.Luſtſpielin vierAkten.Berlin-Weſtend,
ErichReißVerlag. -Hoeft, Bernhard,VäterundSöhne.Roman.DresdenundLeipzig,
HeinrichMinden. -°°Ä Arthur, Woraufwarteſtdu? Roman.Berlin,S. Fiſchererlag.
HundertSchwänkeundSchelmenſtreicheausvierJahrhundertendeutſchen
HumorszurBeluſtigungfürjungundaltgeſammeltundherausgegeben
vonK.Henniger undJ. v.Harten. StuttgartundLeipzig,A.W
Franke'sVerlag.
Kayßler, Friedrich,Schauſpielernotizen.ErſteFolge.Berlin-Weſtend,
ErichReißVerlag.

* Ä Dunkelheit.DeutſchvonHeinr.Conrad.Stuttgart,Ro- ertLutz.- Schur,Ernſt,DermoderneTanz. München,GuſtavLammers. -JägerdenkmalfürKaiſerFranzJoſeph Segantini, Bianca,GiovanniSegantinisSchriftenundBriefe.Leipzig,
VonFritzWeghauptin Wien Klinkhardt&Biermann.

- - - -o e s • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • - -

Nordseebad
Vcheveningen
- T-OIE PTC
zia Ezzzzzercz-Zezzerzaar

- - - - - - - - - - - - - -

AalaceHoe/Hoe/Marhazy HofedOrange,
GrandHofe JävoyÄofe Hofe/Rauch.

AP --“
D=> >==

/̂2

Dr.(r: WIlluEmllll
Heilanstalt für Nervenkranke
Blankenburg Ä

- - - - - - - - - - - - - - - • • • • • • • • • • • • • • • • • • • * * * * * * * *

fürNerven-u.innereKrankheiten,speziellHerzkrankheiten.Eine
dergrösstenu.schönstenKuranstaltenDeutschlands.DasganzeJahrgeöffnet.BehaglicherKomfort.AusstattungmitallenbewährtenKurmitteln.BehandlungderHerzkrankenmitDr.BüdingensBewegungsapparatenwährendderLiegekurenundnebenderBäder-etc.Behandlung.3Spezialärzte.Ausführlillustr.ProspektNr.VIdurchdieVerwaltung.
LeitenderArztundBesitzer:Dr.Büdingen.

HerrlicheLage.Diätet. Kuren Ärf
nach Schroth hºrº

Dr.Möllers
Sanatorium
Dresden-Loschwitz.

Grün H00 g CIlkens
I. Ranges.ModernerKomfort.
Garten.Garage.

Besitzer:A.Moinat-Grandjean.
OSanalººn-Ferhau,Riesengebirge

DreiÄrzte;cheÄÄ :

Herzbeschwerden
wirklicher Bohnenkaffee. Kein Surrogat.

5Goldene
MedallenMeisterschaftspreise

Bernh.Stoewer,A.-G., Stettin
Gegründet1858x Ca.2000Arbeiter.

Wärmff,5P
f,
1
2

Stdn.lg
.
2LiterFlüssigkeit.GegenEinsendungv.
75Pf.,Nachn.8

5 P
f,

frc0,durchG.A.Glafey,Nürnberg6
.

HolzwollebindenDtzd.0.70Mk.und1 Mk.,
bei 1
2

Dtzd.309/oRabatt.PassendeGürtel
dazu40Pf.,60Pf.etc.AlleWöchnerinnen
Artikelbilligst.VerlangenSiePreislisten.
Emil Schäfer, Verbandstoffabrik,
Ghemnitz. Schließfach.

QualitätserÄÄÄÄ S ch Gl b S h 21

Steckenpferd
Lilienmilch-Seife

von Bergmann & C9
Radebeul

Vollendung

-

Ne S
. z. S.

Preis 3
.

4.-- SPg.d.Stck

in eleganterBlechpackg

M0nfr2UX

º ſº #

(Genfersee) Erstklassigesmodernes
Familienhotelin allerbester,ruhigsterLageam
SeeundKursaal.Wohnungmit Bad. Garten.MäßigePreise. Fallegger-Wyrsch,Besitzer.

Montreux
Gd.hoe Suisse

In besterLageamSee.ModernsterKomfort
Bes.FamilieSchöri.Gleiches
Haus:HotelCecil,Lausanne.

BÄTestTRÄTZT
Sa, nat, orium

fürHerzleiden,Adernverkalkung,Verdauungs-undNierenkrankheiten,Frauenleiden,Fettsucht,Gicht, Zuckerruhr,Katarrhe,
Rheuma,Asthma,Nervöseund Erholungsbedürftige.

DiätetischeAnstalt - - für a 1
1
e physikal.mitneuerbautem KU'ſ t G - Hau S - Heilmethodenin

höchsterVollendungundVollständigkeit.NäheresdurchProspekte.100Betten,Zentralheizung,elektr.Licht,Fahrstuhl.Stets
Herrche geöffnjÄcÄÄÄÄÄÄKreisen | HechesLage- Klima
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S Cha Ch. (BearbeitetvonE. Sehallopp)
Hufgabe15

EndſpielſtudievonW.undM.PlatoffinRiga.
(ImStudienturnierdes„RigaerTageblatts“

Z

- * -
b

5

4

3

2

1
hC d 8 f -

Weiß(5Steine) Phot.Internat.Juuſtr.-Agentur,Berlin
Weißziehtanundgewinnt.

JapaniſcheSeeleutezuBeſuchin London

Japaniſche Seeleute zu
Beſuch in London

“n derThemſeliefkürzlicheinjapaniſches
Kriegsſchiff„Ikomu“zumBeſucheein,
umbeiGravesendzuankern.Dabeigingen
dieJapaner,OffiziereundMannſchaften,
auchan LandundnachLondonhinein.
UnſerBild zeigteinegrößereGruppe
MatroſenundHeizernebſtMaaten,die
erſtauntdie rieſigenBautenin derNähe
derWeſtminſterabteibetrachtenundaugen
ſcheinlichVergleichezwiſchendieſenund
den weit zierlicherenErzeugniſſenihrer
heimiſchenBauweiſeanſtellen.

Auflösung d
e
r

Hufgabe 1
4

W. 1
.

Dd5–d4 B

S. 1.Kd1–c2 S. 1
. 2–g1D

WZ.2
.

Dd4–a4+ W. 2
. Dd4><g1+

S 2 Kc2><d3,–b1 S. 2
.

Kd1–C2,e2
W. 3

.

Pº- matt.W. 3
. Sd3–b4,f4matt.

S
.
1
.

Kd1 e
2 1
.
. . . c3–C2Ver'

W. 2
. Dd4–g4+ bietetſichwegenſo

S. 2
. Ke2><d3,–f1 ÄMattsdurchW. 3
. Dg4–e4,d
1

matt. 2
.

Dd4–g4.

Stets die gleiche Klinge,

doch jeden Morgen eine
neue Schneide.

Um dasAutoStrop-Sicherheits-Rasir
messerabzuziehen,führemandenRiemenin

denApparatselbstein undbewegediesen
hinundher. DieKlingelegtsichnachjeder
Bewegungautomatischumundziehtsichsomit

WerWechseln
Sienicht
den vonselbstab. In einemAugenblickist die
AutoStr0p- Schneidescharf.

Sicherheits- Der Apparat arbeitet schneller,
RaSip- ist bequemer und billiger als ein
apparat solcher ohne Abziehvorrichtung.
Mitanderen Er ermöglicht ein glattes und
Rasir- elegantes Rasieren und macht
apparaten: die fortgesetzte Ausgabe für neue

Klingen, die bei gewöhnlichen
Rasirapparaten nötig ist, überflüssig.

CHERHEITsRÄſ
DieAusstattungdesAutoStropbestehtausdem
vierfachversilbertenselbstabziehendenRasirapparat,
einemDutzendbesonderserprobterfeinsterStahl- -

klingenundeinemRossleder-Abziehriemen.DasGanzeohneWeitere

in elegantemLederetuiin Grössevon 5 zu 9 cm. Azzslage?z.
61NewOxfordStreetAuto-StropSalegRazorCo.Ltd. Lonjwö.“

General depositär:
Paul W. Ornstein,Hamburg,HoheBleichen20.

Ät BADE bei Wien

h E>

- Gicht, Rheumatismus, Haut- Saison

- krankheiten,Exsudate etc.etc.- ganzjährig.

Jährlich 3
1

000Kurgäste. 753000KurgästeundPassanten.

Dr. sºººº
RUCHT SALZ
endesberuhigendesund- ersMitte,wegesin dermehrerea

e
a
s

künstlicheMineralwa- –
Künstliches
arlsbaderS

a

enayender„rsher

ºr ca. 2
. Trinkgº

ä . . . . . .

z. Bezeu
m

ca.etztere
ºtenirrherin e

in anºnwsser-u
.

- - -ſi
e

thetoug-gas-s
ºÄ - jº - tºº“- ste-red.*Ärº -entsbier- -- - -. . . . .“gas..

.
brasv

a
n

kohlensauremÄer Weingä
naz -zz.rzräte. . .a

- ooe.Ä. - --
chemischeFibrº

...-- -F
Künstliche Brunnensalze und medizinische Brausesalze
Man achte Suf meine Firma Nachahmungen einer Salze

sind oft minderwertig u
.dabei nicht billiger

V

dieeinzigen,welchedieBrüsteentwickeln,festigen,wiederherstellenundderFrauenbüsteeinegraziöseFülleverleihen,ohnederGesundheitzuschaden.
GarantirtArsenik-frei.

SchachtelmitNotiz:
M.5.30franko.

\ Geg.Nachn.M
.

5.50
YJ. Ratié,Ap“,Paris.DÉP6Ts: Berlin,HADRAApotheke,Spandauerstr.,77
Leipzig,DFMylius,Markt

F --- S
S - ,

chöne BüsteZºº in zweiMonatendurchdie #
º ſºººº -

- Pilules Orientales E E
: -5 Sarra-Fotº . . .
Holzerzuwacau
AWoher wa/dazu bei Stuffgarf N

.

O
.

FürdasgesamteNaturheilverfahren.PrächtigeHöhenwaldlage,485Meter
überdemMeere.VorzüglicheErfoge.MildeAnwendungsformen.Diätkuren,Luft-,Licht-,Sonnenbäder.SchöneLuftparks., FürDamen:
Spezialistin.– DasganzeJahrgeöffnet.– Gratisprospekt,durchdie
Direktion.– BesitzerundleitenderArzt:Dr.-Katz,Oberstabsarzta

.
D
.

##
ºSsº -

12.München,Adler-Apoth.IBreslau,Adler-Apotheke,
Frankfurt-aM-.Engel-Apóth.Gr.Friedber
erstr.46. In Oesterr-Ungarn:Budapest,J. V

.

örök.Prag,Vitek& C°,Wassergasse,19. "#" HIEL NATINAL
Komfortables,vonDeutschenbevorzugtesHaus I. Ranges.Vollständigrenoviert,gesch.Lage,prächt.Gärten.MäßigePreise.ZweiggeschäftdesMontreuxPalace.3 A DEWAR N EN IllustrierteProspektedurchR.Turner,Direktor.auchmitundohneSpiritusheizung,

Solidgearbeitet.Preisvon13 M
.

an.
Tausendfachbewährt.GeeignetfürHalb-,Voll- u

.

SitzbädersowDampf
schwitzbäder.GlänzendeZeugnisse. Arnstadt ThürBernh.Hähner,ChemnitzNr.548. S00badund Fürst.
Prosp.frei.Vertret.Überallgesucht. Sommerfrische. Theater,Reformreal

- - Franko- AltertümlicheStadtanBergund GymnasiummitRealschule.10K,

Lieferun Wald.AlteLinden-Alleen.Ge- Höh.MädchenschuleDr.Bauders

P pflegteAnlagen.– Ruhesitzfür phys.diätetischeHellanstalt.InÄ U- Pensionäre.BilligeMleten - dustriegeländemitGleisanschluss.
TÜCKDallINE.

- - - - - - - - - - - - - - Polytechn.Jnstitut(GewerbeAkademie)Progd.Dir.Dipl.Ing.Caz.

G D G

Kein Geheimnis!Ueppige,volleBüste,prächtigeKörperformin kurzerZeit
durchDr.Schäffers
s»Megabo“

UeberraschendeErfolge.Zahl
reicheAnerkennungen.Preisgekrönt1909.KeineDiätvor
schrift.Unschädlich.Ga
"antieschein ! Büchse

2 Mark, 3 Büchsen(zurKur
erforderlich)nur 5 Mark. -
DiskreteZusendungalleinechtvon

D
r.

Schäffer & C0.,Ä
„Die Frau

Brenn ab Dr.

.

Kinderwagen

-

BauundEinrichtungentsprechendenAnforderungenmodernerKinderhygieneund
verbinden.Bequemlichkeit,vornéñmesAus
SehenundsanftenLaufmitgrößterDauer

Offenbacha
.

M.31

P . e
h
r

Fabr.f.Inva

f. Straßeu
. Zimmer,

Klosett-,Zimmerrollst.,
Ruhemöbel.Kat.1910SYS

ca
.
9
5 Abbildg.grat. &

schulen,Prä

n bieten,sowie
vatorien, Ha
parandenanst
Vorbereitung

dasBuchv
.

FrauA
. Hein, fr
.

Ober
hebammean d

. geburtshilf.Klinikder
Kgl.CharitéBerlin.3
0

Pf.AlleBedarfs
artikelf. Frauenambest.u
. billigst.
FrauAnnaHein,
Berlin288,Oranienstr.8
5
.

Kataloggratis.

haftigkeit.Nichtaufgekitteté,sondernmit
DrahtbefestigteGummireifen,beidenendas
AbfallenundZerreißenausgeschlossenist.

ſº.

º

El
randenburg a

.
H
.

ge. Dankschreiben.AnsKhts
dungen.KleineTeilzahlun
Bonness& Hachfeld,Potsdam- N

.
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Schachbriefwechſel
Hedewigenkoog(J. B.). Nr.13 löſtenSie nichtrichtig.
Nach1.Dh8–g8d2><c1S2.Tc7><c1Le3><c1iſ

t
3
. Dg8–a2+

kein Mattzug, d
a

SchwarznochdenZugLc1– a
3

zurVerfügunghat.
Richtige Löſungen ſandtenein: F. Schneiderin Wies
baden zu Nr.12; O

.

Jilg in Troppau,Chr.Pfeiffer in Hamburg,
FedorMaterne in Berlin zu Nr. 1

3

und14.

Kleine Mitteilungen
Vom17.Juli bis 6

. Auguſt1910fand zu Hamburgder

7
. Kongreß des DeutſchenSchachbundesſtatt. ImMeiſterturnier, a
n

welchemſich 1
8 Spielerbeteiligten,errang

Schlechter-Wiendenerſten,Duras-Pragdenzweiten,NiemzowitſchRiga dendritten,Spielmann-MünchendenviertenPreis; den
fünftenundſechſtenteiltenMarſhall-NeuyorkundTeichmannBerlin, denſiebentenundachtenAlekhine-MoskauundDusChotimirsky-Lodz,denneuntenundzehntenForgacs-Budapeſt
undDr. S

. Tarraſch-Nürnberg.AusdenHauptturnieren,die
zuſammenmit 7

5

Teilnehmernbeſetztwaren,gingenals erſteSiegerundſomitneueMeiſterdesDeutſchenSchachbundesdie
HerrenRotlewi,BaraczundJohnerhervor.

Bilderrätsel

H
.
v
.
d
.

M.
Kapselrätsel

Ob einenBadeortihr wißt,
In deſſenNamenenthalteniſt:
Eine Luftart,diedenMenſchennützt,
Ein Mann,derhintermBierkrugſitzt,
Ein Ton undaucheinKartenblatt,
Ein Teil, denBaumundStrauchſtetshat,
Ein Stoff, eineKrankheit,einEdelmann,
EinGift,das in Pflanzenmanfindenkann. F. M.-S.

Buchstabenrätsel

Ein kühnerLeiter,
Ein Gottesſtreiter;
Mit andermSchluß
Ein Nebenfluß. D

r.
K
.
K
.
v
.

Fr.

Geſchäftliche Mitteilungen
Ein Tafelgetränk,dasfreivonjederUnbequemlichkeitfürMagenundDarm,ſowieäußerſtangenehmundleichtverdaulichiſt,dabeidieNierentätigkeitleichtanregtundfördertſowierechtwohlſchmeckt,ſtelltder natürlicheMineralbrunnen„Königl.Fachingen“dar.

Allein.Inſeraten-Annahme -- Inſertions- Gebührenbei Rudolf It loſſe, für die fünfgeſpalteneAnnoncen-Expeditionfür Nonpareille-ZeileM.1.80,
ſämtlicheZeitungenDeutſch- fürdieSchweiz,ItalienlandsunddesAuslandes, undFrankreichFr.2.25.in Berlin,Breslau,Chemnitz,Dresden,Düſſeldorf,Frankfurta

. M.,
Halle a

. S., Hamburg,Köln a
. Rh.,Leipzig,London,Magdeburg,München,Nürnberg,Prag,Stuttgart,Wien,Zürich).

neue MOdelle.

Der Rock fertig bis

Die Taille fertig bis

POich S

Fastfertige
(Gesetzlich K dgeschützt!) E E ſ

auf Bund, Stoß und Borte.München:St.Anna-Apoth.,Maximilianstr.

auf Seiten-undschulternantStottereUnddasVersäubern:: :: ::

Sehr leicht ganz fertig zu stellen heilanstalt Eisenach Äpee

FZ - CFRÄ Briefmarken1 00As.„Afrik.„Austr.2.-500versch.nur3.50% 0
0

versch.nur 1.-2000„ „ 48.
MaxHerbst,Markenhaus,HamburgP

.

Grosseäustr- Preislistegratisu
.

franko

ITbin
Wabletten 20F

M 4.– 9
. – 16.–

Herworragendbei vorzeitiger
Neºwenschwäche

Berlin:Kronen-Apoth.,Friedrichstr.160.S*raßburg:Hirsch-Apotheke.
erhaltenschnellu.
sichereinevollk.

- natürl.Spracheit

Prof. Rudº.Denhardts Sprach
üb.dasseit40Jahrenausgeübteu

.

wissen
Farbe und Preislage erwünscht. schaftl.anerk.,mehrf.staatl.ausgez.Heilverf.gratis.Leit.Arzt:Dr.med.Höpfner.

Hoflieferant

Kollektion it postfrei.
HundertfacheAuswahlin

Halbfertigen Kleidern
für Ball und Gesellschaft in Seidenbatist,- - Tüll,Wollbatist,Seideetc.etc. - -

Illustrierte Kollektion in postfrei

AUGUST POLICH
LEIPZIG 17.

Inge ÄemºTejnikum Ä
Maschinenbau,Elektrotechnik.Bauingenieurwesen.Architektur.
ModernsteingerichtetesInstitut
Süddeutschlands.Neubau

Sachsen-Altenburg.

----------------------------------------------

Jetzt iſ
t

die rechteZeit zu

Milchflammeri

und friſchen, gekochten

ErprobteRezeptegratisundfranko

§

Pflaumen.

Nahrhaft und erfriſchend.

vonBrown & Polſon,Berlin C
.
2
.

VerlangenSieſogleichdas
„B“- BüchleinMondamin
überallerhältlichà 60,30

N2 / “

", "N

- """".„1u...........-

V
.,

-- '

und 1
5

Pf.

Technikum Altenburg
DirektorProfessorA

.

Nowak.Maschinen-,Elektro-,Papier-,Automobil-,
Gas-undWassertechn.5 Laboratorien.Raeinnisches“

Technikum Bingº
Maschinenbau,Elektrotechnik,
Automobilbau,Brückenbau.

hauffeurkurs.

WM-KA
VELWA

NOSENE
„IchhabeHommel'sHaematogenbeimeinen
zweiKnabenin Anwendunggebracht,die
2/2und 1 Jahr alt durcheinevorangegangeneInfluenzasehrgeschwächtwaren
ündderenAppetitzuhebenmirnichtgelingenwollte.BeidenahmendasHaematogenungemeingerne;dergrößerezitterteförmlichdarnachundbatfortwährendum
dasselbe.DerErfolgstelltesichpromptein,
derAppetitnahmvonTag zu Tagzu,dieblasseGesichtsfarbeschwandundnun
sehen– nachkaumzweiwöchentlichem
GebrauchdesHaematogenHommel–dieKindersoblühendaus,wievorher.“
(Dr.med.DéméterR

.
v
. Bleiweis,Laibach.)

„Dr.HommelsHaematogenhabeich in

zahlreichenFällenmitvorzüglichemErfolgeangewendet.Außerbei kleinenKindernwegenkörperlicherSchwäche,sowiebeiErWachsenennachschwerenKrankheitenin
derRekonvaleszenz,habeichinsonderheit
beischongrößeren,hochgradigblutarmenKindernvon6–14Jahren,u

.
a
.

beimeinemeigenen,8 JahrealtenTöchterchen,IhrvorzüglichesPräparatvollschätzengelernt.
GeradebeidenzuletztgenanntenFällenwar
dieWirkungbereitsnach5–6Tagengerade
zuüberraschend.DerAppetithobsich inungeahnterWeise,undFleischnahrung,die
vorhermitWiderwillenzurückgewiesenwor
denwar,wurdenungernundreichlichgenommen.“
(Dr.Pöschke,Stabsarzta
.
D
.
in Großenhain,

Sachsen.)
„IchhabemitHommel'sHaematogenbei
schlechtgenährten,blutarmenundappetit
losenKindernüberraschendgünstigeErfolge in kürzesterZeiterzielt.“

(Dr.med.Hch.Schmidt,
em.ChefarztdesAllgem.Krankenh.,Wien.)

Thüringisches
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Dir.Prof.Schmidt
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Schwächliche, in der Entwicklungoder beim LernenzurückbleibendeKinder- sowieblutarme, sichmattfühlendeund nervöse- überarbeitete,
leicht erregbare,frühzeitigerschöpfteErwachsene gebrauchenals KräftigungsmittelmitgroßemErfolg

Ill

Blutarmut,Bleichsucht,Magengeschwür,Malaria
Zuckerkrankheit,Neurasthenieund sonstigen

heiten(Influenza,Lungenentzündung,Brustfell
entzündung,Typhus,Scharlach,Masernetc.),bei
SäuglingenundstillendenFrauen,Rachitis,Skro
phulose,Keuchhusten,sowie chronischenLun
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Warnung- Manverlangeausdrück
lich denNamenDr"-Hommame

Erhältlichir

Apothejueren Preis p
e
r

Flasche . -

Aether frei !

D
e
r

AppetitErWºh, i ESI In

KörperlichélKräßWßrlérasch80B
I,
d
a
s

Gß§äll-NETWßl§WSßIlStärk.

„Hommel'sHaematogenistfürmichein
unentbehrlichesMittelbeiblassen,ra
chitischenoderatrophischenKinderngeworden,beiwelchenesnichtnureklatant
denAppetitanregt,sondernauchnahezu
sichtbardieKräftigungderkleinenPatientenherbeiführt.“
(Dr.med.EugenGrünfeldin Saaz,Böhmen.)
HerrDr.AugustPfeiffer,Karlsbad:„In
einemFallvonstarkerlinksseitigerLungen
tuberkulosewurdederPatient,derimheurigenFrühjahrvollständigdarniederlag,
durchHaematogenHommelsoweithergestellt,daß e

r

imWaldspazierenkann,
ohneirgendwelcheBeschwerdenzufühlen.“
HerrDr.Friedr.Geißler in Wien:„Mit
Hommel'sHaematogenhabeichbeischwerer
BleichsuchtganzstaunenswerteErfolgeerzielt,ebensoin einemFallevonLungenSchwindsucht,wosich in kurzerZeit,inner
halbwenigerWochen,dasAllgemeinbefindenbesserte.“
„DieResultate,dieichmitDr.Hommel'sHaematogenbei 3 blutarmenKindernerzielte,warenso eminentgute,daßiche

s

vonallenNährmitteln,diedieVermehrung
derrotenBlutkörperchenbezweckenund
welcheichderReihenacherprobthabe,an
ersterStelleempfehle.“

(Dr.med.Stein,Abbazia.)
„HaematogenHommelisteinalteingebürgertesPräparat.DiesegensreicheWirkung
desselbenistübrigenssovielfältigvomkrankenPublikumunddenbehandelnden
Aerztenanerkannt,daßmankaumaufsienochhinzuweisenbraucht.“
(Dr.med. R

. Wernicke,Fichtwerder.)
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Die bunte *.Kuh
Roman
Von . «

Rudolf Presber

(Forſchung)

-

D Poſtbote des Poſtamts SW 6
8
,

d
e
r

11YPI

--

ſiebeneinviertelUhr am dritten April den
blauen Briefkaſten leerte, ließ unter andern
wichtigenundunwichtigen,klugenunddummen,
verliebten und gehäſſigenBriefen auch dieſen

in ſeine braune Ledertaſchefallen:
Alois Böhnicke an Kaſimir Rübſam.
„Gebe Ew. Wohlgeboren hierdurch Nach

richt über die wichtigenReſuldade, welchemein
Agent Herr Witzelbach in Bezuch auf ſeine
Reſcherchegeförtert hat. -

Alsdann: die Sache liegt ſo
.

Das uns zur
Beobachtung von Ew. Wohlgeboren aufge

in Rede ſtehendeFräulein des uns von Ew.
Wohlgeboren zur Beobachtung aufgegebenen
Herrn Wolfgang Schlüter hat ſich nunmehr
entpuppt als eine ganz leichtfertige Perſon.
Am dritten Tage ihrer perſönlichenBeob-

achtung durch meinen Agenten Herrn Witzel
bachbegabſich das in Rede ſtehendeFräulein
frühmorgens kurz vor zehn Uhr aus ihrer
Wohnung in das Caſtanſche Panoptikum in

der Friedrichſtraße.
-

Mein Agent Herr Witzelbachfolgte ihr un
auffällig und konſternierte: daß das Fräulein,
ohne die intereſſanten Säle mit die fürſtliche
Perſönlichkeiten,wo in Wachs daſtehn, zu be
treten, ohnedas Bismarckzimmer zu betrachten
oder den Irrgarten oder die Wunderkapelle
mit dem Schweißtuch der heiligen Veronika,

ſich ſo unverzüglich als möglich in die dritte
Etage begab,wo ſichdie ſogenannte„Schreckens
kammer“befindet.

-

Hier wurde das in Rede ſtehendeFräulein
nach der Reſcherche,die mein Agent Herr
Witzelbach konſternierte, erwartet von einem
älteren Herrn, den Herr Witzelbach alſo be
ſchreibt: Der ältereHerr iſ

t

ſchonälter. E
r
iſ
t

nicht ſehr groß. Auch nicht ſehr elegant, doch
war e

r

nicht unſauber gekleidet. E
r trug eine

goldene Brille auf einer Naſe, die vermutlich
durch den Genuß von Spirituoſen beträchtlich/

gerötet iſ
t.

E
r

hat einenBauch; keinengroßen,
aber einen. Sein Geſicht iſ

t glatt raſiert und

iſ
t

nichtſehr indellichent. E
r

hat kurzefleiſchige
Hände, in denen ſichzur Zeit der Beobachtung

durch meinen Agenten Herrn Wißelbach ein
Katalog befand.

«

Alsdann: zwiſchen dem alten Herrn und

dem in Rede ſtehendenFräulein beſtandoffen
1910(Bd.104)

Katalog vorlas.

-

bar eine Verabredung, was einesteils aus der
Art der Begrüßung, andernteils aus dem ge
wählten Ort hervorgeht. Welcher Ort auch
ſchon criminelle Rückſchlüſſeauf die Frifolität
des Verhältniſſes erlaubt.

-

Ein Indereſſe bezeugten die beiden nach
den Beobachtungen meines Agenten Herrn
Witzelbacheigentlich nur für die GeſcheMar

Vor dieſer Giftmörderingarete Godfried. -

ſtanden ſi
e lange und tauſchten leiſe Worte.

Dieſelben konnte mein Agent Herr Witzelbach
nicht verſtehen,weil ein gleichfalls anweſender
Herr ſeiner Ehefrau immerzu laut aus dem

verließen dieſe, nachdem ſi
e

noch kurz die
Totenmaske einer Engelmacherinbeſichtigt,die
Schreckenskammer. Auf der Straße beſorgte
dann der verdächtigealte Herr der in Rede
ſtehendenDame einenBrief und verabſchiedete
ſichdann von derſelben,indem e

r

die Manieren
gebeneFräulein Marga Holm reſchbektivedas eines Schentelmänns kobierte.

Anfügen muß ich noch, daß mein Agent
Herr Witzelbach die Vermutung ausſpricht,
daß e

r

dieſen verdächtigenalten Herrn ſchon
einmal irgendwo flüchtig geſehen hat. E

s

könne dies im Verbrecheralbum geweſen ſein
oder unter den Buchmachern in Hoppegarten
oder auch im Zuchthaus zu Diez a

.

d
. Lahm,

in dem mein Agent Herr Witzelbach einmal
geſchäftlich zu tun hatte. . * »

Ich füge unten Berechnung für Auslagen
und Bemühungen meines Bureaus „Meduſa“

in dieſer Sache bei und machezugleichdie e
r

gebene Mitteilung, daß ic
h

dasſelbe mit dem
Erſten des nächſtenMonats auflöſe. Da eines
teils eine gewiſſe Stille in Eheſcheidungsſachen
eingetreten iſ
t,

andernteils ic
h

einen mir con
venirenden Poſten im Theaterleben Berlins
gefunden habe, der wo meine
Fähigkeiten entſpricht.
Mit aller Achtung

Direktor des

Vorzüge und

Böhnicke.
Rechnung des Bureaus „Meduſa“ (In

haber: Direktor Böhnicke) für Herrn Kaſimir
Rübſam Wohlgeboren.
Beobachtung einer jungen Dame

-

durch einen beſonderen Agen

ten drei Tage (à Mark 15) .

Verpflegung des Agenten während
dieſer drei Tage . . . . . . . . „ 18,–

Omnibus, Droſchke,Stadtbahn . . „ 3,80

1 Eintrittsbillett zu Caſtans Panop
tikum . . . . . . . . . . . „ 0,50

1 Eintrittsbillett zur Schreckenskam

1 Cognac . . . . . . . . „ 0,75
Sa. M. 68,55

beſſer freimütig bekanntund nichtdurchKlatſch

Detektiv-Inſtituts Meduſa“

M.45–

werden kann,wird dieſe Liebe aus mir machen.
Wieviel ic

h

menſchlich einmal – wenn er

ficht mich nicht an.

Der baldgefälligen Einzahlung obigen Be
trages ſehe achtungsvoll entgegen.

Böhn i cke
Direktor des Detektiv-Inſtituts „Meduſa“.
Der Poſtbote des Poſtamts W 35, der um

neuneinhalb Uhr abends am dritten April den
blauen Briefkaſten in der Flottwellſtraße leerte,

ließ unter andern wichtigen und unwichtigen,
klugenund dummen, verliebtenund gehäſſigen

Briefen auchdieſen in ſeine braune Ledertaſche
fallen:
Marga Holm an Laura Doppler
„Liebſte Frau Laura! Verehrteſte, gnädige

. Frau Baurat !

Die Unterhaltung des verdächtigen alten
Herrn mit dem in Rede ſtehenden Fräulein
dauerte reichlich eine halbe Stunde. Dann

Mein Herz klopft ganz ruhig, aber meine

Hand zittert ein bißchen,indem ic
h

dies ſchreibe.
Ich machemit dieſem Brief vielleicht erſt

den ſeiten Strich unter mein bisheriges Leben.
Lege vielleicht erſt das Schlußſteinchen zu der
Mauer, die mich von vielem trennt, was mir
lieb war. Auch von Ihnen.

-

Aber ohne Ehrlichkeit wäre mein Entſchluß
nur halb. Komödie ſpielen kann ic
h

nicht, und
Heucheln iſ

t

mir gräßlich.
Früher oder ſpäter – vermutlich aber

früher – werden Sie's ja doch erfahren.
Dann ſchon beſſer von mir. Dann ſchon

und Tratſch und Tuſchelei entſtellt. 4

Ich liebe Wolfgang Schlüter. Ich halte
ihn für einen großen Künſtler; einen größeren,
als ich e

s je werde. Ich halte ihn aber auchfür
ein Kind, das der zarten Hand bedarf, der
Liebe, der Pflege, der Güte, die ihn in ſeiner
Einſamkeit nicht hart, in ſeinen Mißerfolgen

nicht verbittert, bei ſeinem erſten Erfolg, der
kommenmuß, nicht überheblichwerden läßt.
Er braucht heute ein e n vertrauenden Men
ſchen, der ſagt: „Du wirſt was!“ Das will
ich ſein. Er wird bald, bald einen ehrlichen
Menſchen brauchen, der ihm ins Ohr flüſtert:
„Ueberſchätz'dich nicht; arbeite a

n dir, laß dich
nicht berauſchenvom Augenblickserfolg!“ Das
will ich ſein. E

r

braucht jemand, der da iſ
t,

wenn e
r

ſichverirrt und müdefühlt; e
r

braucht
jemand, der ſtill verſchwindet, wenn e

r

allein

den Kampf aufnehmen kann und darf. Das
will ich ſein. - A

Sie ſind eine Frau – Sie werden die Frau
verſtehen. So hätte es all der Erklärungen
nicht bedurft. Und ich hätte nur zu ſchreiben
gebraucht: ich liebe ihn.

. -

Er michauch. Aber keinesvon uns hat das
Wort Liebe in den Mund genommen. Wir
haben uns a

n

den Händen genommen und in

die Augen geſehen. Das hat genügt. Nun ge
hören wir zuſammen. Was aus mir künſtleriſch

meiner überdrüſſig werden ſollte – verliere,
Ich habe dann d

ie

142
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Erinnerung
Leben.
Seine Wirtin hat ihm gekündigt. Sie

werden das Lächerlichehören: er habe ſi
e um

armen wollen. Sie ſollten ſi
e

kennen ! Ihre
Runzeln, ihren Gang, ihre Haube, ihre Taillen
weite ! . . . Er zieht aus. Ich auch. Wir haben– erſchreckenSie nichtüber das „wir“– eine
kleineWohnung in Charlottenburg gemietet in

einer jener neuen Straßen, die trocken ge
wohnt werden müſſen und die mit ihren
Miniaturzimmerchen entzückendſind für Leute,
die wenig auf die Tiſche zu ſtellen haben. Der
Wirt hat mir erlaubt – in gewiſſen ſpar
ſamen Grenzen die Tapeten ſelbſtauszuſuchen.
Ich habe ihn durch kniefällige Bitten davon
abgehalten, überall Stuckornamente und
Schmetterlinge und Putten anbringen zu

laſſen. Alles ganz einfach,aber freundlichund
bereit, viel Sonne hereinfluten zu laſſen und
glücklicheGeſichter zu ſehen; und Blumen in
den Fenſtern und Hoffnungen in den Herzen
keimen zu laſſen.
Zwei Zimmer für ihn– zwei Zimmer für
mich. Der Korridor durch eine Rabitzwand
geteilt– das Dekorum gewahrt ! Aber unter
uns Frauen geſagt, ſo ehrlich,wie ic

h

ſein muß
und Sie's verdienen: ich mißtraue der Rabitz
wand . . .

Verurteilen Sie mich, wenn Sie können.
Ziehen Sie Ihre Gunſt, Ihre Freundſchaft,
Ihre Hand von mir. Aber laſſen Sie michdas
Bewußtſein behalten, daß Sie mich einmal
lieb gehabt haben, und daß ich heute nichts
andres tue, als was mir entſpricht. Mir, der
Sie das Haar ſo zärtlich, ſo – wenn das in

Ihren Jahren ſchon ſein könnte– mütterlich
geſtreichelt;der Sie viel Liebes getan und ge
ſagt, der Sie den erſten großen Auftrag und
damit den Mut gegebenhaben.
Und wenn uns, liebſte Frau Laura, nichts

mehr verbinden ſollte, draußen auf dem ſtillen
Gottesackerder Genius, in deſſenAugen Sie
oft ſchauenwerden, den ich immer in Liebe
und Dankbarkeit grüße, wird unſre Erinne
rungen verbinden.
Leben Sie wohl, denken Sie lieb an

mich. Wenn's nicht anders ſein kann, wie an
eine früh Verſtorbene, die Ihnen einmal
etwas war.
In treuer Dankbarkeit

immer Ihre4 ».
M a rg a.“

Der Poſtbote des Poſtamts SW 47, der
um zehneinhalbUhr abends am dritten April
den blauen Briefkaſten in der Wartenburg
ſtraße leerte, ließ unter andern wichtigen und
unwichtigen, klugen und dummen, verliebten
und gehäſſigenBriefen auch dieſen in ſeine
braune Ledertaſchefallen:

«

Kaſimir Rübſam an Laura Doppler.
„Verehrte Frau und Freundin!
Es iſ

t

vielleicht das letztemal,daß ein Un
würdiger Sie ſo anredendarf.
Sie nennen mich vielleicht feige, daß ic

h

nicht zu Ihnen komme und Ihnen das ſage,
was ich jetztdem Papier anvertraue. Aber die
Scham würde mir noch das wenige, was ge
ſagt werden muß, verwirren. “ x

Sie hatten die großmütige Regung, vor
Monaten einen Zettel anzuerkennen,der ſich,
dem Anſchein nachvon der Hand Ihres lieben
ſeligen Mannes geſchrieben,plötzlich in Ihrem
Pult eingeklemmt fand und gewiſſermaßen
einen Nachtrag zu ſeinem Teſtamente darzu
ſtellen ſchien. Dieſer Zettel ſprach unter
ſchmeichelhaftenBeziehungen auf mein Ver
ſtändnis für gute Tropfen den Wunſch aus,
daß der Weinkeller des Toten mir zufalle.
Ich war töricht genug, ſolchesunverdiente
Gedenken eines Sterbenden für möglich zu

halten. Ich war frivol genug, das Gebot eines
tüchtigenArztes zu brechenund der Abſtinenz

zu entſagen. Ich war keckgenug, von Ihnen
die Gunſt zu erbitten, d
a

mir der Raum für
ſolcheFülle der Edelgewächſefehlte, in Ihren
Kellerräumen den Schatz belaſſen zu dürfen.

a
n Jugend und Glück und Ich war undankbar genug, Ihnen als un

würdige Zechgenoſſenmehrfach Perſonen ins
Haus zu bringen, deren lärmende Rede nie
mals in Ihren Räumen widerhallen durfte.
Aber im Grunde: alle dieſe Fehler, deren ich
mich freimütig anklage,beging ich, weil mein
Herz vor Freude erfüllt war, eine gewiſſer
maßen von unſerm teuern Toten ſanktionierte
Gelegenheit zu haben, Ihnen öfter zu be
gegnen, mich Ihrer edeln Geſinnung zu er
freuen, holde Jugenderinnerungen mit Ihnen

zu tauſchen und über Welt und Leben. Ihr
gütiges Urteil, Ihr mildes Wort zu hören.
Das alles war nur ein ſchönerTraum für

mich. Ein Traum, der das Heute wunderbar
mit dem Einſt verwob. Der die Heimat mit
dem ſelbſtgewähltenExil vermählte. Der mir
etwas gab, das meiner Einſamkeit im Um
gang mit meinen gelehrtenund charaktervollen
Freunden gefehlt zu haben ſchien.
Nun iſ

t

mir ein jähes entſetzlichesErwachen
beſchertworden.
Zu a

ll

dieſen Freuden und Träumen hatte
ich kein Recht, Ich war ein Eſel und bin
ein Uebeltätergeworden. Ich habe Ihnen, die
ich ſo hoch verehre, weſentliche Vermögens
nachteile verurſacht, die ich im Augenblick,da
ich durch Beteiligung an künſtleriſchenUnter
nehmungen ſtarke Verluſte erlitten habe, ohne
mich notwendiger Mittel zu entblößen, nicht
wieder gutmachenkann.
Der Zettel, auf dem die Kellererbſchaftver

fügt ward, iſ
t

erweislich eine gem eine
Fälſchung. Begangen aus unerfindlichen
Gründen von Muſchick, ſeiner Gehilfin Anne
Marie und dem elendenClown Bimbo, welche
drei der Scharfſinn und die Energie meines
vortrefflichen Freundes Spüry geſtern ent
larvt hat. A.
Ich bin außer mir und tief gedemütigt. Ich
habe entſetzlicheStunden hinter mir. Ich er
wog den Selbſtmord, der mir feige erſchien.
Dann dachte ic

h

a
n

meinen Eintritt in ein
Kloſter, wozu aber ein Glaubenswechſel not
wendig geweſen wäre, den ich mit meinem
Gewiſſen und dem Andenkenan meine braven
Eltern nicht vereinbaren kann. So bleibt mir
nichts als das Bekenntnis meiner Schuld und
Unwürdigkeit.
Ich werde mir ſelbſt zunächſt die härteſte
Strafe auferlegen, die ich kenne: ich werde
Sie, die ic

h

ohne zu wollen, aber in leicht
fertiger Torheit geſchädigthabe, und Ihr mir

ſo liebes Haus nicht wieder aufſuchen,bis ic
h

imſtande bin, Ihnen zu erſetzen,was ich in

Gemeinſchaftmit meinen ZechgenoſſenIhnen
von Ihrem Eigentum genommen habe.
Ich habe heute nacht eine flüchtige Auf
ſtellung der von uns getrunkenenBouteillen
gemacht. Ich bin überzeugt, e

s

fehlen in dieſer
Liſte nocheine Reihe ſehr wertvoller Gewächſe;
ichbitte das meiner Vergeßlichkeitzuzuſchreiben
und der Oual dieſer Stunden. Ich werde in

der nächſtenZeit gewiſſenhaft mit mir zu Rate
gehen und im Laufe der Monate den Verſuch
machen, den Schaden annähernd wieder gut
Zumachen.

A *

Dieſes iſ
t

nachflüchtigerSchätzungdie Liſte:

. - Flaſchen
GraacherRiesling Ausleſe (1903) . . . 1

2

Tokaier, Crescenz von Liptay . . . . 6

Wiltinger Kupp, CrescenzPrieſterſemi
nar (1900) . . . . . . . . . . 8

Rüdesheimer Frühburgunder aus der
Kloſterkellerei Kreuznach (1898?) 2

5

HochheimerDomdechaney,1905,Blau
lack . . . . . . . . . (reichlich) 30

Lacrimae Chriſti . . . . . . . . . . I5

E
.

Mercier & Co., Epernay, White Dry 1
2

1898Steinberger Weißlack . . . . . 4

Berncaſtler Roſenberg 1900 . . . . . 25

(wenn nicht mehr !)

1898ChâteauDauzac, Etampé, Grand
crü, Dürkheimer Feuerberg . . . 1

2

1905 Schloß Johannisberger Rotlack
Originalabzug Fürſtl. Metternich
ſcheDomäne

„

Flaſchen
Deidesheimer . . . . . . . . ! ! !) 4

1900 Liebfrauenmilch, Vorleſe (eine
ſchmecktenachdemKork) . . . . . 8

Chambertin . . . . . . . . . . . . Z

1891Markobrunner Ausleſe, Crescenz
Graf Schönborn . . . . . . . 5

1889ChâteauMouton Rothſchild . . 20
(1880)ScharlachbergerOrg.-Abfüllung,
Großherzogl.Heſſ. Domäne . . . 8

Hattenheimer Mausberg, Crescenz
Kgl. Preuß. Domänenverwaltung 1

2

Heidſieck,Reims, Carted'or
Rüdesheimer Hinterhaus (1868 ! ! !) . 3

Indem ich dieſes niederſchreibe, blühen,
wie aus einem flüſſigen Tagebuch, herrliche,
goldene Stunden vor mir auf. Und wenn ic

h

auch weiß, daß e
s

mir in dieſer peinlichen
Situation der Takt verbieten ſollte – ich

m u ß e
s

Ihnen am Ende dieſer in tiefſter
Zerknirſchungbegonnenen Zeilen noch einmal
ſagen: daß ich Ihnen und– trotzalledemund
alledem– auch dem Schickſaldanke, daß es

mich dieſe Stunden erlebenund dieſewunder
baren Weine genießenließ.
Was ichzunächſtgegenjeneBetrüger, gegen
das Schickſal und gegen mich ſelbſt unter
nehmenwerde, kann ichheutenochnicht ſagen.
Nur die Bemerkung möchte ic

h

anfügen, daß
der „Deidesheimer“offenbar falſch etikettiert
iſt. Es handelt ſich dabei keinesfalls um einen
Pfälzer, ſondern um einen a

n

ſeiner Spritzig
keit leicht erkennbarengeringeren Moſelwein,
den ich für einen minderen Caſeler anſprechen
möchte. Ferner, daß ic

h

den Steinberger
Weißlack für einen weit jüngeren Wein halte,
als die Jahreszahl der Etikette (1890) angibt.
In der als „Oeſtericher Kloſtergarten“ be
zeichneten Flaſche aber (die ich mit Doktor
Zubler Mitte vorigen Monats zu trinken be
abſichtigteund oben nicht mit angeführt habe)
befand ſichpurer Eſſig.
Ich habe nichts hinzuzufügen als die Ver
ſicherung,daß ic
h

tiefbeſchämtverbleibe Ihr in

aufrichtiger Verehrung dankbarſt ergebenerR
.

K a ſimir Rübſam.“
Der Poſtbote des Poſtamts W 15, der um

e
lf

Uhr vormittags am viertenApril den blauen
Briefkaſten in der Meinekeſtraße leerte, ließ
unter andern wichtigen und unwichtigen,
klugen und dummen, verliebten und gehäſſigen
Briefen auch dieſen in ſeine braune Leder
taſchefallen:
Laura Doppler a

n Marga Holm.
„Wer ſeinemHerzenfolgt, mein liebesKind,

kann töricht handeln; kann die herrſchende
Mode in der Moral – denn auchdie Sittlich
keit hat ihre „Moden“, die mitgemacht ſein
wollen – vielleicht verletzen. Unrecht tun,
ſchlechtwerden kann e

r

nicht.
Glauben Sie das einer, die e

s

vielleicht zu
ſpät erkannt hat. Laſſen Sie Ihr warmes
weiblichesHerz ſprechen,Ihr kluges Köpfchen
prüfen – und handeln Sie, wie Sie müſſen!
Was uns heute trennt, führt uns vielleicht
einmal zuſammen. Ich kennekeineninnigeren
Wunſch. Ich werde gern und oft an Sie
denken.Und wennSie mal eineältereSchweſter
brauchen – ein großes Glück auszujubeln,
einen großen Schmerz auszuweinen – ver
geſſen Sie nicht, daß ich lebe, gelitten habe
und verſtehe.

Herzlichſt «
«-
Ihre L a u r a.“

XVII

DieganzeWeisheitjungerTage
Iſt keinenTagErfahrungwert.

Pfeffel

Als Spüry die Treppe in dem Hauſe der
Charlottenburger Baumannſtraße emporſtieg,
wunderte e

r

ſich ſehr über die Eleganz des
Treppenhauſes. Bis zur Hüfthöhe waren die
Wände mit Stoff beſpannt,unddarüberwieder
holten ſich in dem zarten Lila der Tapete un
zählige mattrote Tülpchen. Die Eingangs
türen in den Etagen aber links und rechts
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waren wie kleinegotiſcheKloſtertüren tief ein
gebaut unter ernſtem Spitzbogen und zeigten

über den Glanzbuckeln des Türträgers ein
kleines vergittertes Fenſter, durch das recht
gut eine verſchleierte Schweſter Pförtnerin
ihren ſtrengen Nonnenkopf ſteckenkonnte.
Die dritte Etage war nach ſüddeutſcher

Zählung die vierte, und wenn man ganz ehrlich
war und das Parterre, das ſchon hoch genug
lag, mitrechnete,die fünfte. Und da die Treppe

in ihren kurzen Windungen und ſchmalen
Stufen nicht ganz ſo bequemwar, wie freund
lich anzuſehen, ſo kam Spüry ziemlich er
ſchöpft oben an. Er mußte ſich, ehe er läutete,

den perlenden Schweiß von der Stirn und aus
den Geheimratseckenan den Schläfen trocknen.
Sein Herzklopfen kam auch wohl nicht vom
Treppenſteigen allein. Schließlich ſuchte er
hier die alten jungen Freunde nach langer
Pauſe, um ihnen als den erſten eine Nachricht
zu bringen, die ihm das Herz abdrückteund für
deren Mitteilung er ſich juſt bei der Jugend,

die ſichkühn ihr Rechtgenommen, Verſtändnis
und freudigenWiderhall verſprach. Wie er aber
die Freunde ſelbſt treffen würde, das war ſeine
andreSorge. Ein Jahr konnteviel, ſehr viel ver
ändert haben in Denkart und Geſinnung. Ein
volles Jahr, ja ein paar Monate länger war's
her, daß er jene gründliche Ausſprache gehabt

mit Kaſimir, in der ihn der Erzürnte mit dem
Verluſt ſeiner Freundſchaft bedrohte, wenn er
die beiden, die den Geboten des Himmels, des
Staates und des Onkels zu trotzenwagten, zu
beſuchenoder irgendwie mit Rat und Tat zu
unterſtützen ſich unterfangen würde. Wohl
hatte der gewaltige Zorn ſichbald gelegt; wohl
hatte Kaſimir aus der Ferne ängſtlich be
mäntelten Anteil genommen an dem Wohl
ergehen der jungen Leute – aber von einer
Ausſöhnung wollte er nichts wiſſen und wurde
grob, wenn ein andrer dieſe Möglichkeit wohl

wollend erwog. Kaſimir hätteihn– ſchaudernd
dachte Spüry dieſen Gedanken aus – eigen
händig dieſe ſchonim Aufſtieg nichtangenehme
Treppe hinuntergeworfen, wenn er geahnt

hätte. Und ſchließlich,wie ihn nach ſo langer

Zeit die beidenda obenempfangenwürden . . .
Die beiden? Das war eine kleine Flunkerei.
Er wußte ganz gut, daß er nicht beide zu
ſammen treffen konnte. Und das war ihm für
eine erſte Begegnung rechtſo. Wolfgang war
beſtimmt in der Redaktion. Aber Marga hoffte
er zu finden.
Mit einiger Verwunderung ſtand er in der
oberſtenEtage vor zwei kleinenTüren. Minia
turpförtchen, wie Zwillinge aneinandergelehnt.

An der einen war auf einer Karte zu leſen:
„Wolfgang Schlüter, Redakteur des „Abend“.“
Und an der andern: „M. Holm, Bildh.“
Spüry lächelte. Er verſtand den Sinn

dieſer Abkürzungen. Wen's nichts anging, der
mochte „M. Holm, Bildh.“ für einen Mann
halten, der mit Buchſtaben geizte.

Er klingeltean dem zweiten Türchen. Nach
einer Weile hörte er Schritte auf dem Korridor,

und an dem Kloſterfenſterchen bewegte ſich
der ſtilvoll gotiſchgemuſterte Vorhang. Dann
ein unterdrückterRuf des Staunens und der
Freude – und raſch wurde der Schlüſſel um
gedreht.
Marga ſtrecktedem Privatgelehrten beide

Hände entgegen und zog ihn in den ſchmalen
Korridor, dem ſchlicht weiß gerahmte Radie
rungen nachThoma und Klinger etwas behag

lich Bewohntes gaben. „Zeichen und Wunder!
Herr Spüry – Nein, wie ich mich freue!“
Spüry wollte etwas Gutes, Kluges oder

Herzlichesſagen. Da er aber in dieſer Richtung

nichts Geeignetes in der Geſchwindigkeitfand,

ſo legte er militäriſch grüßend die breite Hand
an den Hutrand und ſchmunzeltebloß ſeelen
froh und etwas verlegen, als ob ihm eine

G. Fornara

famoſe Ueberraſchunggelungen ſei, über deren
blendende Scherzhaftigkeit er ſelber ſehr er
ſtaunte. Dann ſah er der weißen Wand ent
lang, die den offenbar vom Baumeiſter anders
gedachtenKorridor äußerſtſchmalerſcheinenließ.
Marga verſtand ſeinen Blick. „Eine Rabitz
wand,“ erklärte ſi

e

mit ſchalkhaftem Lächeln.
„Unſre Erfindung – oder ehrlich geſagt,
meine. Sie trennt meine beſcheidenenRäume
von Wolfgangs Dichterklauſe.“
„Sehr praktiſch,“lobte Spüry, obſchonihm

der tiefere Sinn der Sache nochnichtganz auf
gegC11gENWCW.
„Praktiſch –? Wie man's nimmt. Aber

was wollen Sie, die ganze Großſtadtmoral
arbeitet mit Rabitzwänden. Die ſind raſchge
baut und raſcheingeriſſen. Sie brennen ſchnell
und – werden von keinem reſpektiert.“
Spüry dachte noch über dieſe ſehr ſelt

ſamen Vorteile der gerühmten Wände nach,

da hatte ihm Marga ſchon ſeinen Paletot,

Schirm und Hut abgenommen und ihn in ihr
Wohn- und Arbeitszimmer geleitet. Das
Frühlingslicht des Spätnachmittags flutete über
lauter helle, freundliche Dinge. Biedermeier
möbel in gelbem Birnbaum. Ein paar flotte
Aquarelle darüber auf der mit zarten Röschen
luſtig gemuſterten Tapete. Auf einem
runden Tiſch Skizzenmappen und illuſtrierte
Zeitſchriften. Am Fenſter ein erhöhterArbeits
platz mit einem eben nicht großen verhüllten
Tonklumpen und allerlei Modellierhölzchenda
bei. Auf der Kommode zwiſchen zwei aller
liebſten Kugelbukettendie Vergrößerung einer
Amateurphotographie: Wolfgang in einer
Jägerjoppe, ein Buch in der Hand, vergnügt

aus dem Bilde lachend.
„Gemütlich haben Sie's hier,

Marga!“
„Warum ſteigen Sie ſo ſpät herauf, ſich's

anzuſehen? Aber nein, kommen Sie, lieber

Fräulein

Legende
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alter Freund, ich will gar nicht ſchelten und
nicht fragen. Ich will mich nur freuen, daß
Sie da ſind. Machen Sie ſich's bequem. So– hier auf das Sofa, bitte– nein, das geht
nicht anders. Das Sofa iſ

t

für Honoratioren.
Vor vierzehn Tagen hab' ic

h

mir's geleiſtet.
Wir bewundern's bloß – wir haben nochzu
viel Reſpektdavor. Sie weihen's ein. Wahr
haftig. Und was nehmen Sie? Tee? Den
kann ic

h

auf der Maſchine machen. Wein?
Burgunder? Sekt? Bitte, lehnenSie energiſch
ab! Denn ſo was gibt's nämlich nicht in der
vierten Etage. Aber Bier – ſogar Pilſner,

#

heißt „nachPilſner Art“– kann ichdrüben
olen.“ - H

.

s

„Drüben –? Hm, das iſt bei . . .?“
„Bei Wolfgang, ja.“
„Er iſ

t

zu Hauſe?“ Spüry befürchteteeine
Programmänderung, die ihm nicht angenehm
W)(IW.
„Nein. Aber ic

h

habeden Schlüſſel. Sehen
Sie, ſolches Vertrauen genieße ich.“ Sie
lachteihr altes fröhliches Lachen.
„Ich möchteherzlichfür alles danken. Ich

kam wirklich nicht, um zu trinken. Ich kam,
um . . .“

„Na? Oh – einen Zweck haben Sie
gehabt? Schade. Ich dachteſchon, die alte
Freundſchafthätte Sie getrieben.“
„Natürlich – das hat ſie, das hat ſie.“
Spüry nahm ihre grübchenreicheHand in ſeine
rieſige Linke und ſtreichelte ſi

e

mit der nicht
minder zyklopiſchenRechtenwie eine ſehr köſt
liche und ſehr zerbrechlicheSache. Dabei ließ

e
r

den Blick wohlgefällig auf ihrem friſchen,
durch die Freude doppelt anmutigen Geſicht
ruhen. Sie war etwas voller, fraulicher ge

worden. Aber das ſtand ih
r

gut. Und etwas
ruhiger in ihren Bewegungen war ſi

e

auch.
Und ihr liebes Lachen war ganz frei von Un
ruhe, war ſtill und glücklich. - .

Spüry freute ſich, daß alles dies ſo war,
als o

b

e
r irgendwie daran beteiligt ſei. Das

war ſo eine Art, alles Gute und Hübſche

zu nehmen, als o
b

er's miterſonnen und ge
machthätte. Und ſo ganz aus ſeinem freund
lichenGedankengangheraus ſagte er, während

e
r

immerzu ihre Finger ſtreichelte,die ſi
e

ihm
ließ: „Gut iſt das alles. Lieb iſt das alles

ſo
.

Ich freue mich,daß ic
h

gekommenbin.“
„Und konnte das nicht ſchon vor Monaten
ſein?“ Sie ſchmollteein wenig.
„Ja, vielleicht.

den Widerſtand. Kaſimir hat e
s

mir verboten– oder nein, das iſt ein zu ſcharferAusdruck.
Er ſah e

s

nicht gern, ſagen wir ſo. Und ich
fürchtete,ich verſchlimmere– auchfür Sie –
die Situation noch, wenn . . . Sie verſtehen?
Frau Agnes freilich meinte oft, ic

h

ſollte . . .“

„Frau Agnes– wohntSie nochbeiIhnen?“
„Hm. Sie iſ

t

vor ein paar Tagen aus
gezogen.“Und d

a
e
r bemerkte,daßMarga etwas

betroffen fragend zu ihm aufſah: „Nur ein
paar Häuſer weiter – ja. Zu einer alten
Dame, die Blumen malt. Zum Verkauf. Die
Blumen ſind ſehr häßlich, und ic

h

fürchte, die
Dame iſ

t

zu alt, Blumen zu verſtehen. Sie
wird nicht viel verkaufen. Wenigſtens jetzt
nicht im Frühling, wo man ſieht und ver
gleichenkann, wie ſolcheBlumen wirklich ſind.
Ich habe ſi

e

dann auch auf den Winter ver
tröſtet. Im Herbſt, müſſen Sie wiſſen, kommt
nämlich Frau Laura Doppler von ihrer Reiſe
zurück– ſie iſt jetzt in Sizilien, aus Taormina
hatte ich neulich eine ſehr freundliche Karte,
die nur leider vom Regen verwiſcht war. Ja,
und die kauft ihr ſchon was ab. Sie hat ſo

ein beſonderesZimmer, wiſſen Sie, wo ſi
e

all ſolcheDinge hineinſtellt. Das Zimmer hat
kein Licht, ſo läßt ſichdas ertragen. Und wenn
dann die Wohltätigkeitsbaſare kommen, ſo

ſtiftet ſi
e

dieſe Dinge dorthin. Leider gewinnt

ſi
e

immer viel davon wieder, weil ſi
e
ſo viele
Loſe nimmt. Das iſ
t

aber ſchließlichimmer
noch nicht ſo ſchlimm, wie e
s

unſerm Portier
erging, der iſ

t

Schaffner auf der Elektriſchen

Herz ausſchüttert?

Das heißt, ſehen Sie, wir
ſind alle Egoiſten. Ich ſcheuteden Aufruhr,

und hat jüngſt in der Tombola auf dem Heſſi
ſchenAbend, zu dem ich ihm Karten ſchenkte,
ein Monatsabonnement Kreuzberg–Opern
platz–Geſundbrunnen gewonnen.“
„Ich habe den Verdacht,“ Marga zog ihren
Stuhl dicht zu dem Sofa, auf dem Spüry ſehr
behaglichſaß, „Sie wollten mir weniger von
dem glückhaftenSchaffner erzählen,als – Ihr

Wollten mir klagen, daß
Frau Agnes – iſt ſie noch ſo hübſch?– daß
Frau Agnes weggezogeniſt.“
„Nein, nein, das iſt es nicht. Ich wäre

auchohne das gekommen.Wirklich. Aber viel
leicht wäre ich nicht ſo ſchnell, wäre ichheute

nochnicht... In dennächſtenTagen gewiß, ja.“
„Und was hat Ihnen heute den ſehr ver

nünftigen Einfall eingegeben? Sie fühlten
ſich einſam, weil Frau Agnes . . .“

„Nein, nein. Das heißt–“ Spüry wußte,
daß e

r

nicht bei derWahrheit blieb, und hatte,
wie immer in ſolchenFällen, das unangenehme
Gefühl, daß ſeine Naſe wackle. Deshalb lenkte

e
r

ſchnell ein: „Ich kann nicht leugnen, e
s

iſ
t

heute gerade etwas ungemütlichbei mir. Es
haben nämlichgeſternabend ein paar Männer
einen Sarg bei mir abgegeben.“
„Einen – S a rg?“ Marga zog ihren
Stuhl zurückund ſah verblüfft in Spürys zwar
etwas verlegenes, aber doch vergnügtes Ge
ſicht. Einen Moment glaubte ſie, e

r

habe den
Verſtand verloren. - s

„Ja, es iſt eine ganz verzwickteGeſchichte.
Geſtern abend, e

s

war ſo um halb neun und
ſchondunkel natürlich, kamendie beiden merk
würdigen Männer mit einem Sarg. Sie be
haupteten, e

r

wäre beſtellt, und ſi
e

ſtellten ihn
auf meinenVorplatz. Nun iſ

t

im ganzenHauſe
niemand geſtorben. Auch in der Nachbarſchaft
nicht. Lenchenwüßte das. Lenchenhat zwei
mal im Tag eine ausgiebige Ausſprache mit
dem Bäckerund mit dem Gemüſehändler; auch
der Schlächter ſagt ihr alles Wiſſenswerte.
Alſo der Sarg gehört uns beſtimmt nicht . . .

Es iſ
t

eine Verwechſlung der Straße wahr
ſcheinlich. Aber von den Männern, die ihn
brachten, war einer taub und der andre be
trunken. Was bei einer Unterredung auf das
ſelbe herauskommt. Es war mit den beiden
nichts anzufangen. Sie wurden ſogar grob.
Und der Wagen, von dem ſi

e abgeladen,war
ſchon wieder davongefahren. So mußte ich
dieſes merkwürdigeMöbel wohl oder übel be
halten. Die Leute verſprachen, e

s

heutewieder
abzuholen.
geſchehen. Nun ſtehtdas in meinem Studier
zimmer. «
arbeiten,wenn ſo was dichtnebeneinem ſteht.
Ich bin gewohnt,beimArbeiten herumzugehen;
und wenn ich das jetztwollte, müßte ic

h

jedes

mal über dieſen Sarg ſpringen.“
„Das iſ
t ja ſchrecklich.“ s -

„Nun, ſchrecklich iſ
t

e
s

weiter nicht. Nur
ein wenig läſtig und ungewohnt.
der Tote tut mir leid, der nun irgendwo liegt
Und ungeduldig darauf wartet. Das Lenchen
freilich wollte ſicherſt gar nichtberuhigen. Sie
behauptete, das Ganze ſei beſtimmt eineEin
brecherfinte. E

s liege ſicherlichein rotbärtiger
Kerl darin – warum er gerade einen roten
Bart haben ſollte, weiß der liebe Himmel.
Aber wenn Lenchen a

n

böſe Menſchen denkt,
haben ſi

e

immer roteBärte. Und dieſerSchwer
verbrecherwerde in der Nacht herausſteigen,

meinte das Lenchen,und uns mordenund aus
rauben. Ich bewies ihr, daß der Sarg ganz
leicht ſe

i – nur das Holzgewicht– und daß
unmöglichein Menſch darin liegenkönne. Aber

ſi
e

wußte wieder, daß manche Einbrecher
immerzu Geheimmitteleinnehmenund Hunger

kuren durchmachen,damit ſi
e ganz leicht und

ſchmalbleiben und durch alle Kellerfenſter wie
die Katzenſchlüpfenkönnenund a

n

allen Dach
rinnen entlang gleiten. Und ſo haben wir
geſtern abend den Deckel noch abſchrauben
müſſen, was gar keine leichte Arbeit war.
Denn man iſ

t

das ſchließlich nicht gewöhnt,

und das Holz war etwas gequollen. Natürlich

druck: „Nein, das bin ich wirklich nicht.

Aber das iſ
t

leider bis jetzt nicht
warten, daß ic

h

widerſpreche. . .“

Und e
s

läßt ſich eben doch ſchwer

Und dann,

lag gar nichts darin als Hobelſpäne und ein
Atlaskiſſen. Ich mußte aber auch noch mit
meinemPapiermeſſer in die Hobelſpäneſtechen,
bis ſich das mißtrauiſche Lenchen beruhigte.
Und ſehen Sie, liebe Marga, d

a

ich nun doch
nicht recht arbeiten kann, bis das Ding ab
geholt iſt, ſo ſah ic

h

darin einen Schickſalswink,
daß ic

h

heute ſchon zu Ihnen kommenſoll.“
„Da muß ſichalſo wieder einmal das Leben

beim Tod bedanken.“ - 4

„Das muß e
s

immer.“
„Hoffentlich iſ

t Ihre Nachricht nicht ſo

traurig wie die Veranlaſſung Ihres Beſuches.“
„Nein, nein, das iſ

t

ſi
e

nicht.“ Spüry
intereſſierteſichauf einmal für die Spitze ſeines
rechtenStiefels, als habe e

r

dieſen Teil ſeiner
Toilette nochnie wahrgenommen. Er hob den
Blick auch nicht von dieſem Wunderwerk von
Lenchens Glanzwichſe, als e

r ganz langſam
und vorſichtigfragte: „Was würden Sie ſagen,
liebeMarga, wenn ic

h – heiratete?“ 4

„Wenn Sie – was?“
„Heiratete. Sehen Sie, ic

h

weiß wohl, die
bedeutendſtenGelehrten ſind Junggeſellen ge
weſen. Von den Klerikern, bei denendas obli
gatoriſch war, gar nicht zu reden. Leibniz,
Newton, Kant, Schopenhauer, Alexander von
Humboldt, Nietzſchehaben ſich nicht verhei
ratet. Auch namhafte Künſtler haben die Ehe
loſigkeit aus Ueberzeugungvorgezogen. Taſſo,
Petrarca, Grillparzer, Hamerling, Gottfried
Keller, Brahms ſind als Hageſtolze durchs
Leben gegangen.“

d

„Ja aber, mein Gott, es gibt dochminde
ſtens ebenſoviele, wenn nicht mehr große
Denker und Künſtler, die . . .“

„Ganz recht– verzeihenSie, wenn ichSie
unterbreche. Das habe ic

h

mir auch geſagt.
Und dann ſehenSie, das wichtigereArgument:
ichbin nämlich gar kein großer Denker.“ Er
ſagte das ſtolz und vergnügt wie jemand, der
von einer großen und beglückendenEntdeckung
ſpricht, die ihm keinNeid der Konkurrenz mehr
ſtreitig machenkann. Und d
a
e
r ſah, daßMarga
etwas einwenden wollte, wehrte e
r

mitÄnd
ein großer Künſtler bin ic

h

auch nicht. Alſo,
wenn ſchon ſolcheLeute ſo gehandeltoder ſo

verzichtethaben,warum ſoll ich geradenur das
Unangenehme mit ihnen gemein haben ohne
das Angenehme: den Ruhm und den Genuß
großer Erfolge und die Freude a

n

den neuen
und wertvollen Funden einer Einſamkeit.“
„Ja, lieber Herr Spüry, wenn Sie er

„Nein, das erwarte ich durchausnicht. Im
Gegenteil. Ich möchte von Ihnen die erſte
Zuſtimmung undden erſtenGlückwunſchhören.“
„Von Herzengern. Ich gratuliere.Aber . . .“

„Ich weiß ſchon.“ Spüry lächeltepfiffig,
als o

b

e
r

ein ſchwieriges Rätſel durch Auf
wendunggroßenScharfſinns ſoebengelöſthabe.
„Nun wollen Sie fragen, wer e

s

iſt? Sie
kennenſie. Es iſ

t

Frau Agnes.“
-)

Wenn Spüry vorausgeſetzt hatte, dieſe
Nachricht werde wie eine Bombe einſchlagen,

ſo irrte e
r

ſich.
»*

*,

„Na alſo,“ ſagte Marga bloß und ſchüttelte
ihm kräftig die Hand. „Das iſ

t ſehr ver
nünftig. Dem Herzen muß man folgen.“
„Ja, ſehen Sie, ic

h

glaube, daß das Herz
bei uns mittelmäßig Begabten – denn mit
meinen Träumen von einer bevorzugten In
telligenz habe ic

h

gründlichſt aufgeräumt –
daß das Herz, meine ich, o

ft

beträchtlichklüger

iſ
t

als der arrogante Kopf.“
„Richtig! Das gibt uns Frauen zuweilen

das Uebergewicht über euch Männer.“ Es
war, als o

b Marga einen beſtimmten Fall im
Auge hätte, denn ſi

e

ſah ſchmunzelnd auf ein
paar kleine Figürchen am Geſims, die ihr doch
kaumneu ſein konnten. Dann, wie aus einem
Traume erwachend,fragte ſie: „Und – ver
zeihen Sie die Indiskretion – aber Sie haben
mir nun ſo viel erzählt . . . und ich bin durch
Wolfgang, der ſo gern und ſo oft von Ihnen
ſpricht, ſo gut orientiert . . . und Bimbo?“
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„O dieſer . . . dieſer – hundsmiſerable
Gentleman! Frau Agnes hat ihn nie geliebt.
N i e , ſag' ic

h

Ihnen. Es war eine Suggeſtion,
verſtehen Sie, der das törichte junge Mädel
erlag. Denken Sie ſich eine Kleinſtadt. Und
darin einen Laden – Schreibmaterialien,
Bücher, eineLeihbibliothekmit ſchmierigenzer
leſenen Bänden. Ein grilliger alter Kerl darin,
ſchief gezogen wie ein Flitzbogen vom Rheu
matismus, mürriſchund ewig vom Verdachtge
peinigt, beſtohlen zu werden. Dieſer angenehme
Herr war ihr Onkel und Vormund. Er ſprach
im Tag keinezwanzigWorte mit ihr, und unter
den zwanzig gewiß kein freundliches. Der alte
Knaſter machte ihr beſtändig Vorwürfe, daß

ſi
e

noch ſo jung ſei, wofür dochnur ihre toten
Eltern etwas konnten; und daß ſi

e
manchmal

ſang und lachte. Und dann ſein ewiger Haupt
grimm: daß ſi

e

nicht ſchiele.“
„Daß ſi

e was nicht–?“
„Schiele.“ Spüry ſagtedas, als o

b
e
r

hierin
dem Onkel nicht ganz unrecht geben könne.
„Sie müſſen wiſſen, e

r

war darin verwöhnt.
Sein letztesLadenmädchen,ihre Vorgängerin,
hatte heftig geſchielt. Darin ſah der Onkel
eine Abſchreckunggewiſſer jugendlichermänn
licher Elemente, die doch nur kommen, Kon
verſation zu machenüber den Frühling und ſo

und nichts kaufen. Und dann einen großen
Nutzen. Die kleinen Diebereien der Schul
kinder, die raſch ein paar Federn mauſen und
heimlich ein paar Abziehbildcheneinſtecken,die
kamen damals nie vor.“
„War das Mädel ſo tüchtig?“
„Tüchtig –? O nein. Sie war faul und

indolent. Aber ich ſagte doch: ſi
e ſchielt e.

Die Käufer im Laden wußten nie, wo h in

ſi
e

ſah. Und ſo traute ſich keiner,was wegzu
nehmen. Ich denke,das war eine große An
nehmlichkeitfür den Onkel. Aber Schielende
ſind ſelten. Und ſchließlich,ich bin e

s zufrieden,
daß Frau Agnes nichtdazu gehört, nichtwahr?
Sie hat ſogar ſehr ſchöneAugen. Abends ſind

ſi
e

etwas dunkler, bei Tage faſt hellblau. So
wie ein Märchen, nicht? . . . Sie iſ

t überhaupt
ein bißchenromantiſch. Das war damals ihr
Unglück,ſehen Sie. Denn als nun der Zirkus

in das Städtchen kam, eine Senſation, nicht
wahr, d

a

war ein Reiter dabei– damals war

e
r

noch Reiter, Clown wurde Bimbo erſt
ſpäter, als ſi

e

ihm den Schimmel gepfändet
hatten – ein Reiter, der jeden Abend in

glänzenden Lackſtiefelndie hohe Schule ritt.
Als e

r

eines Tages in den Laden kam, er
kannte ſie ihn; und ſi

e

kamen ins Geſpräch.
Und nun hat ihr der Kerl ſein Leben erzählt–
wie e

r

ſich's zurechtgelegt. Ich ſage Ihnen:
von dem, was heute nachzuprüfeniſt, ſtimmt
nicht eine Einzelheit. Eine wilde Jagd von
tollen Lügen, trauriger Kindheit, Jugend
unglück,Reiſen, Abenteuer– er hatteMedizin
ſtudiert, mußte fliehen wegen eines Duells,
verbarg ſich in der Türkei, fiel unter die Räuber,
entfloh nachts auf einem geſtohlenen Pferd,
ſchloß ſich mittellos einem wandernden Zirkus
an . . . Alſo in „TauſendundeinerNacht“ ſtehen
nicht ſo viele Märchen, wie er erzählt ! Und
dann die alte Geſchichte,die ſchon in Venedig
paſſiert iſt: „Sie liebte den gefahrerprobten
Mann und er in ihr das tiefe Mitgefühl.“
So überſetztSchlegel den Shakeſpeare. In
dieſem Fall: e

r

tat ſo. Ihr Gefühl war echt.
Und dabei war e

r

kein Mohr, nicht wahr, und
der rheumatiſch verbogene Onkel war kein
venezianiſcherSenator . . . Da ſah ſi

e

ſo was
wie eine Aufgabe. Mir kommt vor, Frauen
wollen immer „Aufgaben“, wenn ſi

e lieben;
Männer denken mehr ans Vergnügen. Die
Romane ſpukten in ihrem jungen Hirn, und ſi

e

glaubte einen edeln Menſchen zu retten mit
ihrer Liebe . . . Sie floh mit ihm. Das war am
erſten Oktober. Am dritten Tag hat e

r

ſi
e

zum erſtenmalgeſchlagen. Am dritten Oktober
alſo!“ Spüry ſchienſich a
n

dieſemDatum be
ſonders aufzuregen, denn e
r wiederholte, mit
geballtenFäuſten auf dieſpitzenKnie ſchlagend:
„Am dritten Oktober.“ Dann verfiel er

wieder in ſeine wiſſenſchaftlicheGründlichkeit
und fügte hinzu: „Es iſ

t

dies der Gedenktag
des Sieges W)orcksbei Wartenburg, der Todes
tag Makarts und der Geburtstag der Duſe.“
„Wie konnte e

r

denn aber einemwenn auch
romantiſchen, ſo dochgeſcheitenMädel all das
glaubhaft machen?“
„Nun, e

r

hatte wohl einige Erfahrungen.
Das mit den Reiſen zum Beiſpiel, das ſtimmte
ſchon. Bloß – er hat ſie als Friſeur auf einem
Ozeandampfer gemacht. Wir wiſſen das alles
jetztgenau. Denn – und nun halten Sie ſich
am Stuhl feſt, denn nun kommt das Nieder
trächtigſte– denndieſerGentleman war v e r =

heiratet. Und mit wem? Mit Frau
Schnabel. Richtig verheiratet. Sogar in der
Kirche getraut. Und ein Söhnchen, das noch
lebt, iſ

t

dieſem Bunde entſproſſen.“
„Mit Frau Schnabel,derWirtſchafterin . . .“

„Von Kaſimir Rübſam. Jawohl. Auf
unſerm Vorplatz, als ſi

e

Lenchen beſuchte–
das iſ

t jetzt ein Jahr her – ſah und erkannte
ſi
e

den Treuloſen. Nicht zum erſtenmal. Das
erſtemal ſah ſi

e

ihn bei Aſchinger am ſelben
Abend, als– hm, als Wolfgang dort mit . . .“

Spüry hielt ein. Der Eifer hatte ihn zu

weit geführt. Er wurde undelikat und
ſchämte ſich.
Aber Marga half ihm und ergänzte ganz
unbekümmert,nur intereſſiert, o

b
ſi
e

dasRichtige
treffe– „als Wolfgang dort mit Thuſſi Talbot
aß und . . .“

„Und hinausgeworfen wurde, weil man
ihn für den ungetreuen Galan der Frau
Schnabel hielt.“ Spüry war froh, daß ſi

e

dieſe
Erinnerung nicht tragiſch nahm.
„Aber ſo haben Sie dieſen Halunken ja

wunderhübſch in der Hand!“
„Das hab' ich, weiß Gott, das hab' ich!

Aber glauben Sie mir, e
s
iſ
t

keinereine Freude,
einen Halunken in der Hand zu haben. Die
Hand wird nicht ſauber von ſo was. Monate
lang ließ e

r

ſichſuchen. Verſteckteſichbald da,
bald dort. Muſchick,mit dem e

r

zuletzt in einer
der widerlichſtenGeſchäftsverbindungenſtand,
die ich je erlebt habe, wußte plötzlich nichts
mehr von ihm. Die „Gejſter“– ichſchämemich
faſt, e

s

zu ſagen, aber ſchließlichhabe ich auch
ſie befragt– die „Gejſter“behaupteten, er ſei

jetzt in RatzeburgPortier im „Wilden Schwein“.
Ich bin ſchließlichwirklich– man muß alles
verſuchen– einen Tag in Ratzeburggeweſen.
Es iſ

t

ein hübſches Städtchen, das zum Teil
auf einer Inſel liegt. Bloß – es gibt gar kein
„Wildes Schwein“ dort; und die Hotelportiers
im „Adler“und im „König von Preußen“ hatten
nie was von Bimbo gehört. Schließlich hab'
ich ihn in einemTheater – in Berlin, riicht in

Ratzeburg – durch Zufall getroffen. Das
heißt – Frau Agnes entdeckteihn und iſt bei
nahe ohnmächtiggeworden,als ſi

e

ihn erblickte.
Jch aber habe ſi

e

raſcheiner Logenfrau in die
Arme gelegtund bin ihm nach. Wir hatteneine
ſehr unerfreulicheAusſprache auf der Straße.
Ich hielt ihn feſt . . .“

„Alle Achtung!“
„Mißverſtehen Sie nicht. Ge iſt ig hielt

ich ihn feſt. An den ſchmutzigenKetten ſeiner
Miſſetaten. „Sobald Sie Miene machen zu

fliehen, laſſe ic
h

Sie verhaften,“ſagte ich. Und
erwartete, e

r

würde mich niederſchlagen. Er
tat das ſeltſamerweiſenicht. Vielleicht weil e

r

ſeinen Schlagring im Paletot hatte, den e
r

bei
ſeiner Flucht zurückgelaſſen; vielleicht auch,
weil ſeine rechte Hand verſtaucht war. Ich
ſagte ihm alle ſeine Betrügereien auf den Kopf
zu. Er hatte eine Frau verführt, ſich für einen
Mediziner ausgegeben,falſcheNamen geführt,
Geiſtererſcheinungenfabriziert, Teſtamentege
fälſcht, einen Weinkeller vererbt, der gar nicht
ihm gehörte– kurz, ich hielt ihn! Eine An
zeige– und das Schafott oder dochdas Zucht
haus oder dochdas Gefängnis war ihm ſicher.
Ich ſtellte meine Bedingungen. Erſtens: e

r

muß ein neues Leben anfangen.“
„Glauben Sie, daß e

r

das kann?“
„Mit Hilfe einer Frau.“

„Wer ſoll dieſe beneidenswerte Glückliche
ſein?“
„Eine Frau, die noch ſeine Frau iſt. Und

die ſelbſt nicht ganz ohne Schuld iſt: Frau
Schnabel.“ V

.

„Ach ſo. Und wird e
r

zu ihr zurückkehren?“
„Er wird. Die moraliſchen Erwägungen

waren e
s allerdings– wie ichglaube,weniger,

die ihn beſtimmten,als meinewahrheitsgemäße
Mitteilung, daß Frau Schnabel etwas geerbt
habe und daß e

s

ihr erträglichgehe.“
„Und ſeine Verbindung mit dem Geiſter

beſchwörer?“
„Er behauptet, ſi

e gelöſt zu haben. Er ſe
i

jetzt– ſagt er, und die Art unſrer Wieder
begegnung macht e

s wahrſcheinlich, daß e
r

gegen ſeine Gewohnheit einmal die Wahrheit
ſagt – bei einem „Inſtitut für künſtleriſche
Erfolge“ angeſtellt.“
„Ein Inſtitut für – künſtleriſcheErfolge?

Was iſ
t

denn das?“
„Ich glaube, man bezeichnet e

s

am ein
fachſtenund richtigſten,wenn man ſagt: eine
organiſierte Claque. Er will d

a ſogar ſo etwas
wie eine Vertrauensſtellung erreicht haben.

E
r

ſe
i – ſagt er – ſelbſtändigerChef für die

Luſtſpielabteilung. Denn der Direktor des
Inſtituts beſorge perſönlich bloß die Trauer
ſpiele, d

a

dieſer würdige Mann ſichdurch ſeine
frühere Vorbildung ſowie ſeinen melancholi
ſchenGeſichtsſchnittleider nicht für Komödien
eigne. Er aber, Bimbo, ſei von den Direktoren
der Luſtſpielbühnen hochgeſchätzt,weil e

r

nicht
nur einen vorzüglichen Geſichtsausdruckund
große und arbeitsfähige Hände habe, ſondern
auch durch ſeine Vergangenheit als Clown
über das notwendige Animierlachen verfüge.“
Draußen am Entree ſchrillte die Glocke.
Spüry ſprang auf. „Iſt das am Ende –?“
„Wolfgang? Nein. Um dieſe Zeit redigiert

e
r

nochemſig. Es hat ihm anfangs ſauer ge
ſchmeckt;aber jetzt macht's ihm ſchon Freude.

E
r
ſchelltauchanders. So eine Glockehat auch
ihre Nuancen. Das war Teichler. E
r

wird ſich
freuen.“
Und ehe Spüry ſich darüber ausgeſprochen

hatte, o
b er ſich auch freue, ob ihm dieſe
Störung erwünſcht oder unangenehmſei, war

ſi
e

hinaus und öffnete.
„Sei mir ge-grüßt, Ge-ſeg-neter des –

Herrn!“ ſang Teichler, als e
r eintrat, Spüry

erkannteund ihm herzlichdie Hand hinſtreckte,
die der Privatgelehrte in einiger Verlegenheit
ſchüttelte.„Sie haben ſich ja rar gemacht. . .“

Und dann plötzlich ſich zu Marga wendend:
„Ja, aber ic

h

ſehe gar keine feſtlichenVor
bereitungen?Copelius hält auf ſo was. Blumen– Tee – Cakes, vor allem Kognak.“
„Ich dachte, e

s ginge doch beſſer drüben
vor ſich – bei Wolfgang. Da hab' ich ſchon
alles . . .“

„Bis auf die Zigarren. Wolfgangs ratten
ſchwänzige, haardurchzogene Sechspfennig
holländer rauchtder edle Copelius nicht. Der
muß Leibbinden ſehen. Und ſchwarz müſſen
die Giftkräuter ſein. Hier.“ Er wickelteeine
Importkiſte aus. „Und, Kind, nehmen Sie
ein paar heraus – kommen Sie“ – er be
folgte ſelbſt ſeinen Rat, reichte Spürh eine
Handvoll Zigarren und ſteckteſelbſt die gleiche
Menge ein. „Copelius muß glauben, daß wir
die hier im m er rauchen. Das imponiert ihm.
Nur nichtkleintun ! Ich habe auch aus meiner
Wohnung ein paar Bronzen geſchickt,die beiden
Tigerfelle und das ſilberne Teezeug. Solche
Kunſtſnobs wie Copelius tun nichtsfür Schrift
ſteller,die's brauchen. Wer protzt,der hat
ſie. Auch meinen roten chineſiſchenSeiden
rockhab' ic

h

mitgeſchickt,den muß Wolfgang
anziehen und ſagen, e

r

kann nur in Seide
dichtenund nur wenn das Zimmer mit „Ideal“
parfümiert iſ

t – die Flaſche zu elf Mark – ich

habe das auchmitgeſchicktmit dem Zerſtäuber

. . . Es ſchellt,das wird der Meſſenger-Boy mit
all dem Zeug ſein.“ (Fortſetzungfolgt)
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Entſatzvon Lucknow. Nach einemzeitgenöſſiſchenGemälde

den Stätten des indischem HufstandesKarl Figdor: Hm
E iſ

t

eine der furchtbarſtenTragödien der
Menſchheitsgeſchichte,deren halbhundert

jähriges Jubiläum man vor kurzemüberall ge
feiert hat, wo Briten wohnen. Und mit einer
rührendenSorgfalt ſind heutealle dieſe Stätten
und Plätze,die ſo viel an Blut, ſo viel a

n

Tränen
getrunkenhaben,tief in Blumen undgrüneBlätter
gebettet. Roſen wachſenheutedort, wo Helden
fielen, Veilchenblühen,wo zu Hundertenunſchul
dige Frauen und Kinder von menſchlichenBeſtien

zu Tode gequält worden ſind. SchlichteDenk
mäler in Stein tragen Inſchriften, die in ihrer
trockenenund gleichſamewigenSelbſtverſtändlich
keit nochden Heutigenbis ins Tiefſte bewegen.
Engländer, die nach Indien kommen,vergeſſen
niedieſePilgerfahrt durchdieStädtedesNordens,

ſi
e legen Blumen nieder für den Frieden der

Toten und pflückenBlumen, die vielleicht aus
ſtarren Herzengewachſenſind. Sie weinen faſt
immer, nichtnur die Frauen, auchdieſeMänner
weinen, gebräunteund hohe Geſtalten, Herren
über Millionen von farbigen Menſchen, wahre
kleineKönige in Nord und Süd undWeſt und Oſt
ihres rieſenhaftenImperiums . . .

Es iſ
t

das Frühjahr 1857. Im ganzenNord
indien iſ

t

der Sepoyaufſtandaufgeflammt. Auch

in dem nichtsahnendenCawnpure. Ein alter
General kommandiertda, e

r
muß nichtmehrden

klaren Blick haben, ſonſt zöge e
r

ſich nicht mit
HundertenvonweißenFrauen undkleinenKindern
vor dem Feind auf offene Ebene zurück, in ein
Lager, das e

r

mit einemvielleichtdreiviertelMeter
hohen Erdwall umgibt. Ein paar Barackenſind

in demengenRaum, ſonſtnichts. Hilfe von außen
kommt nicht, und e

s beginnt ein viele Wochen
langesMartyrium furchtbarſterArt. Die Männer
kämpfen,bis ſi

e ſterben,die Frauen und Kinder
verkriechenſich in die tiefſten Keller, verſtellen
Fenſter und Türen mit Matratzenund lebenvon
einer Handvoll Mehl und einer Handvoll Schnitt
bohnenimTag. Die KanonendesFeindesſchlagen

in die ſchwachenGewölbe, ſi
e

töten die Kinder

in den Armen der Mütter, ſi
e

reißenGliedmaßen
vom lebendenFleiſchund verfolgendie vor Angſt
wahnſinnig Werdendenüberallhin. Die Sonne
brennt immer furchtbarer,immer furchtbarerwird
derDurſt. Aber einTag undNachtnichtausſetzen
derHagelvonGeſchoſſenallerArt machtdasganze

Lager zu einem Totenfeld

Helden,Mann für Mann. Nichtnur die Offiziere,
auchdieſeweißenSoldaten, Engländer, Schotten,
Iren, ſind Löwen. Man kann e

s

ſichheutenicht
mehr erklären,wie der ZehntauſendeſtarkeFeind
durchWochennicht über dieſe lächerlicheMauer
kam. „Hilfe . . . Hilfe . . . Hilfe!“ ſchriebendie
Belagerten nach außen. Aber keineHilfe kam.
Nur die Sonne brannte immer unbarmherziger,
und ſelbſtdas Begrabender Toten wurdeWagnis
und Heldenſtück. Da endlichbot der Aufrührer
Nana Sahib freien Abzug an. Nach dem erſten
Mißtrauen ungeheurerJubel. Man war alſo frei!
Sollte die Seinen wiederſehen! War gerettet!
Eine große Geſchäftigkeithub an, und eines
Morgens zogen 450Menſchen,Wracks, Krüppel
und Wehrloſe, nach den bereitgeſtelltenBooten
im Fluß. Da lag der offeneStrom, da ſtießendie
Boote ab. Plötzlichabererſcholleintiefer,grauſiger
Trompetenton. Und von allen Seiten ſtürztendie
Sepoyshervor,ſprangeninsWaſſer,kletterten in die
Boote, fielen über die Wehrloſen her, mordeten,
mordeten. . . Die Boote gingen in Flammen auf,
die Opfer ſprangen ins Waſſer, wurden wieder
aufgefiſcht. Es waren ihrer immer nochein paar

und jeden Schritt in ihm
ans Leben greifend. Da
liegteinBrunnen, dieeinzige
Möglichkeit, Waſſer zu er
halten. Aber jeder Schluck
Waſſer koſtet das Vielfache
an Blut. Da iſ

t

unter der
Beſatzungeiner, der e

s

ſich
zum Geſchäft gemachthat,
für die Frauen und Kinder
Waſſer zu holen. Aber auch

e
r entgeht nicht dem Tod,

undſchwerverwundetſchleppt

e
r

ſich nochweiter, weil e
r

einemvon den hilfloſen Ge
ſchöpfendas erſehnte Naß
verſprochenhat. Es ſind alles

Der See von Lucknow

Vor ſolchenGräbern ſchläftalle
Rivalität. Dieſe, die hier fielen,
habenfür die weißeRaſſegefochten,
ſind gefallen für das Ideal weißer
Kultur und weißen Königtums hin
überdie ganzeWelt. Darum iſ

t

e
s

auchfür jeden, der nichtbritiſchiſt,
ein Gottesdienſt,hier zu ſtehen,und

iſ
t

wohlwerteingemurmeltesGebet.
Vor mir liegt eine trockeneRoſe.
Die ſtammt aus den Gräbergärten
von Cawnpure. Und danebenliegt
ein Stück grauen Steins aus den
zerfallenenund heutenur nochvon
Kobras bewohnten Kellergewölben
von General Wheelers „Entrench
ment“. Das ganzeentſetzenerregende
Bild tauchtvor mir wiederauf, das
die heuteödeStätte demWiſſenden
noch immer bietet, wenn ic
h

die
Augen ſchließe, ſehe ich e
s ganz
gENCU. . . Die Imma-Moſchee zu Delhi, die Stätte des heftigſtenWiderſtandes

Gedenkſtättean das Maſſaker von
Cawnpure

hundert,meiſtensFrauen undKinder.
Die Männer nahmmanbaldund ſchoß

ſi
e

nieder. Für die Frauen begann
ein neuesMartyrium. Sie wurden

in zwei kleineHäuſer geſteckt, ſo eng,
daß in derverpeſtetenLuft vielewahn
ſinnig wurden,daßſie, Geſunde,Tote
und Verwundete, wie Tiere über
einanderlagen.Der Nana ſuchteFrei
willige auchfür dieſenMord. Aber

e
s

fand ſichniemand. Endlichwaren

e
s

ein paar Schlächter, die ſichmit
blanken Schwertern hineinſchlichen.
Sie ſchloſſendie Türe hinter ſich z

u

und blieben drinnen einen ganzen
Tag. Ein herzzerreißendesStöhnen
und Todesröchelndrang zu denMen
ſchenmengendraußen, die warteten
und horchtenund ſich nicht rührten.
Man wagt nicht, nachzudenken.
Frauen, welche die Wände entlang
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gehetztwurden, erſtvergewaltigt,dann
gemordet,Kinder, welchedie Mörder
auf ihre Schwerter ſpießten. . . Die

Ä Nacht hörte dieſesRöchelnnichtCUſ. . .
Am nächſtenMorgen kamen die
Schlächterwieder und zogen Lebende
undTote andenlangenHaarenheraus.
Dicht nebenbeiwar ein tieferBrunnen,
in denwurden ſi

e geworfen,Aechzende
und Stille, Frauen und Kinder. Leib
auf Leib, Leben auf Tod. Ein kleiner
Knabe konntenochlaufen, und e

r

lief
wie ein Haſe, immer rings um den
Brunnen, die Verfolgerhöhniſchhinter
ihm; niemandrührte ſich für ihn, bald
lief e

r

nichtmehr . . .

-

Als der Entſatz kam, am nächſten
Tag, war alles vorbei. Nur Blut und
Büſchel von Frauenhaaren fanden ſi

e

an den Wänden, Worte, welchedie
Verzweiflung a

n

dieWand geritzthatte,
einen furchtbarenDuft von Blut und

Die Moſcheevon Lucknow,einer der amhartnäckigſtenverteidigtenpOnTod.
Heute iſ

t

ein ſtrenggotiſcherGedenk
ſtein rings um den Brunnen des Entſetzens.Ein
kleinerFriedhof iſ

t

nichtweit, dort haben ſi
e

be
ſtattet,was ſi

e

fanden. Auchhier ſind ſtilleBäume
und kleine Blumen und viel Grün. Und rings
der Friede.
Ein andres furchtbaresKapitel aus dieſem
Buch des Schreckenshat in Lucknow geſpielt.
Nur daßdort das Ende nichtfür alle der Tod ge
weſen. Der Mittelpunktder Kämpfewar hierder
große Komplex der ſogenanntenReſidenz. Und
deren guter Geiſt General Lawrence, einer der
edelſtenMenſchen,die je lebten. In der höchſten
Not hielten ſein Wille und ſein Mut die paar
Weißen, die von unabſehbarenMaſſen von ihnen
ſelbſtherangebildetereingeborenerSoldatendurch
viele Monate fanatiſchangegriffenwurden. Auf
ſeinemGrabſtein, denn auch e

r fiel, ſteht nichts
andresals: „Hier liegtHenry Lawrence,der ſeine
Schuldigkeit zu tun trachtete.Mag derHerr ſeiner
Seele gnädig ſein.“
Auch hier erhielt nur äußerſteZähigkeitund

das Unglaublichſte a
n Tapferkeit und Selbſt

verleugnungaufrecht.Denn der Entſatzkamdurch
Monate hindurchnicht. Und als e

r

endlichdurch
geführtwar, d

a

ſchloßſichhinterdenNeuankömm
lingenvon neuemder eiſerneRing. Und e

s

war
nötig, zum zweitenmal zu entſetzen.Jener erſte
Entſatzunter dem General Havelock iſ

t

die reinſte
Konquiſtadorenunternehmunggeweſen. Ein paar
hundertEngländer, ſechzigReiter und zehnkleine
FeldgeſchützeziehengegeneineMacht von 60000

Der gotiſcheGedenkſteinam „Brunnen des

Punkte

diſzipliniertenund fanatiſchenKriegern.
Langſam nur wuchs die Stärke dieſer
Schar und kam endlich auf die Höhe
von 3000. Aber e

s

waren die beſten
Soldaten, welchedie Erde hatte, Hoch
länder,die aus demKrimkriegekamen,
britiſcheFüſiliere undeingeboreneSikhs,
jedes Regiment auf den Ruhm des
anderneiferſüchtig.Bei jedemSturm gab

e
s

einen erbittertenWettlauf, welches
als erſtesſeine Fahne pflanzen könnte.
Und ſie alle kämpften für die eigne
und die Ehre der Nation, für die
Frauen und Wehrloſen und um ihre
Rache für die Greuel, die vorher
gegangenwaren. In furchtbarſtemAn
ſturmnahmen ſi

e

Poſition um Poſition.
Alle Kranken und Marſchunfähigen
wurden als Beſatzungenzurückgelaſſen,
weiter ging es, raſtlos, faſt taumelnd
vor Erſchöpfung,dochmit zuſammen
gebiſſenenZähnen und dem einen
Entſchluß:durchzukommen!
AberdieNot war nochnicht zu Ende.
Die zweiteBelagerungbegann,Havelock

übernahmdasKommandoderEingeſchloſſenen.Der
alte General Campbell verſuchtenachMonaten
die Befreiung. Auch e

r

hatte nie mehrals 5000
Mann. Aber auchhierwar e

s

RachedurſtundStolz
und der unbezwinglicheWille, zu ſiegen. Einer der
furchtbarſtenKämpfe war der um den Secundra
bagh. In wütendemAnſturm ſtürmten Sikhs
und Hochländerdie Mauern. Kein Pardon wurde
gegeben,undauchdie Verteidigerfochtenmit einer
Verzweiflungund einemMute, der einerbeſſeren
Sachewürdiggeweſenwäre.ZweiStundendauerte
der Kampf im Innern. Von den vier Sepoy
regimentern,die „wie die Teufel fochten“,nahezu
3000Mann, blieb kein einzigerübrig. Von Tür

zu Tür, von Baum zu Baum wurden ſi
e getrieben

undmit Bajonett undHändenundZähnennieder
gemacht. Von den Schottenbegleitetenmanche
ihr Werk mit Pſalmen, die ſi

e

laut hinausſangen.
NocheinePoſition, die ſtärkſtevonallen,der Shah
Nujeef, war zu nehmen. Stundenlang wogte
hier der Kampf, und ſelbſtdie Geſchützekonnten
lange nichts ausrichten. Dann endlichkam der
Sturm. Wie die Verrücktenranntendie Männer
vorwärts,dieOffizierevoran,aber ſi
e

konntennicht
heran. Die Mauern waren 2
0

Fuß hoch,Leitern
nichtvorhanden.Die Nachtſankhernieder,einRück
zug war unmöglich,und Campbell rief die 93er
Hochländerauf, ihm zu folgen. Aber die Männer
ſchrien:„Wir könnenuns ſelbſtführen!“ undwoll
ten ihn nicht in Gefahr kommenlaſſen. Zweifel
haft iſt, o

b

auchdieſer Angriff gelungenwäre.

Entſetzens“bei Cawnpure
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Da kamplötzlichein Unteroffiziermit der Nach
richt, er habe eine Breſche nahe am Fluſſe
entdeckt. Der Angriff ſetztedort an, der
Secundrabagh ward erobert, mit ihm auch
die Reſidenzentſetzt,die ſeit dem Juni täglich
dem Tode gegenübergeſtandenwar. Jetzt war
esdie zweite Hälfte des November. Havelock,
der Tapfere, ſtarb, gleich Lawrence, in den
Tagender Kämpfe. Das obenwiedergegebene
Gemälde zeigt ſein und der andern Führer
und HeldenKonterfei.
Ein dritter Schauplatzder Schrecken iſ

t

Delhi. Wenn e
s

in Cawnpure und Lucknow
ums Leben ging, wie ein Hiſtorikerbemerkt,

ſo ging e
s

hier um das ganze Reich. Denn
Delhi war von alters her das Zentrum von
Kultur und Macht des ganzen nördlichen
Indien, noch damals Sitz der Nachkommen
der großenMogulkönige. Die Stadt wies eine
Bevölkerungvon mehrerenHunderttauſenden
fanatiſierter Menſchen auf, z

u denen 40000
von den Engländern herangebildeteSepoys
kamen mit mehr als 6

0 Feldgeſchützen,un
geheuernMagazinen und Kriegsvorräten, die

in ihre Hand gefallenwaren, und einemvon
Tag zu Tag anſchwellendenZulauf von Meute
rern. Auch hier hatte in frevelhaftemLeicht
ſinn die Regierungnur eine lächerlicheHand
voll weißerSoldaten placiert. Die zogenſich
mit den Frauen und Kindern auf einen
niedrigen Hügelrückenknapp vor den un
geheuernBaſtionen und Wällen der Stadt
feſtungzurück.In den höhlenartigenLöchern,

in die ſi
e

ſichgeflüchtethatten,wurden ſi
e

wiedie
Tiere ohneErbarmenniedergemetzeltodergingen
ſelbſtzugrunde. Nun war die Königin des nörd
lichenIndien, nun war Delhi ganz frei von den
weißen Eroberern. Nur ein paar Stunden ent
fernt, in Meerut, waren ein paar hilfloſe weiße
Regimenter,die ſich nicht z

u bewegengetrauten.
Da aber erſtand,als Englands Glückim Sterben

zu ſein ſchien,der Retter. Das war ein ganz
junger General, Lawrencemit Namen, einer von
jenen Menſchen,die jedes Jahrhundert nur ein

Die Frauen von Lucknow
NacheinemzeitgenöſſiſchenBilde

mal erträgt. Er war wirklichein„königlicher“,ein
Mann von eiſernemWillen, klarem Blick und
ſeltenerMenſchenkenntnis.Und ſo war auchdas
Spiel, das e

r

unternahm. Er gab den ganzen
Nordweſten Indiens auf, um Delhi z

u retten.
Mit allen verfügbarenTruppen bildete e

r
ſeine

berühmte„beweglicheKolonne“. Mit ein paar

tauſendMann, die aucham Schluſſenie ſtärkerals

1
0

000waren, nahm e
r

die Belagerungeinerrieſi
gen Stadt und einer ungeheuernUebermachtauf,

ein Unternehmen, das durch ſeine Kühnheit
faſt zur Lächerlichkeitgeworden wäre, wenn

e
r

eben nicht geſiegthätte. Lawrencewählte
jenenniederenHöhenrückenaußerhalbderStadt

zu ſeiner Poſition und hielt ihn wochenlang
gegendie raſendenSturmläufe des Feindes.
Bald ſah e

r

ſich ſelbſtbelagert. Zwiſchendem
30. Mai und dem 20. September fochtdieſe
wahrhaftunerſchrockeneKolonne24Schlachten.
Es war die Zeit derreinſtenRitterromantik.Da
war ein Hodſon, der einen König mitten aus
den Tauſenden ſeiner Anhänger herausholte,

d
a

war vor allem Nicholſon, den ſeine ein
geborenenTruppen der Sikhs und Gurkas ſo

abgöttiſchliebten, daß ſi
e

ihn wie einen Gott
anbeteten,ihm Opfer brachtenund ſich bei
ſeinemTode ausVerzweiflungſelbſtentleibten.
Noch viele Jahre lang hat das Volk in Nord
indien nicht glauben können, daß Nicholſon
wirklichgeſtorbenwar.
Dieſe belagerteSchar nun entſchloßſich
endlichſelbſtzumSturm auf die rieſigeStadt.
Im Zwielichtdes 14.Septemberkamen ſi

e

in

fünf Kolonnen gegendie gewaltigenMauern
und das ungeheureReſervoir fanatiſcherMen
ſchen hinter ihnen. Es iſ

t

nicht Raum, die
Romantik und die Wunder dieſes Angriffs z

u

erzählen,beidenendasUnglaublichewahr, das
Unmöglichemöglichwurde. Eine endloſeSchar
von Opfern war der Preis, unter ihnen auch
Nicholſon,der wie ein Held aus dem Leben
gegangenwar in einemAlter von erſt ſieben
unddreißigJahren.

-

Mit demFall von Delhi war der Aufſtand
ins Herzgetroffen.Langſamtverglommer,unddas
Aeußerſtean Gefahr für die Engländer war vor
über. Heute ſchlafenlängſt die Schreckendieſer
Zeit. Ob die Tragödie nocheinmal möglichiſt,
kann niemandbejahen,niemandverneinen. Die
platzendenBomben und erfolgreichenAttentate
der indiſchenPatrioten der letztenJahre ſcheinen
ZeicheneinertiefenneuenGärung, diedas indiſche
Volk ergriffenhat. Freilich,diesmalſinddieweißen
Herren auf ihrer Hut.

Sommererlebniſſe
Von

Norbert Jacques

nterdergroßenLaube von Kaſtanienbäumen,
dierot undweiß blühendamRheineſtanden,

ſangen die Mädchen zweiſtimmig eines ihrer
Lieder. Sie ſaßenauf der einzigenBank und auf
Baumſtämmen,die herumlagen.Unter der Laube
der Kaſtanienbäumelag ein dunkler, ſchwerer
Schatten, aber ſobald man hinaustrat, um die
alte Burg Hohenklingenoben auf dem Berge z

u

ſchauen,fiel die SonnenglutdesJulitags brennend
um einen.
Dann kamdas weiße, ſchmaleSchweizerſchiff
ſchnellden wellendenFluß herangefahren. Auch
auf dem Schiff ſtandeineGruppe von Leuten–

e
s

waren Männer und junge Mädchen– und
ſangen,wozuein langerbärtigerMenſchmit einem
großenTaſchenmeſſerundeinerdummenFeierlich
keitdenTakt ſchlug. Sie ſangenein Lied, in dem
dieMännerſtimmenmit gepflegtem,kurz klopfen
dem „La, la, lalala!“ begleiteten,und ihr Lied
hatteviel wenigerSeele als das wildere Lied der
jungenMädchenunterder rot undweißblühenden
Kaſtanienlaube. Mein Hund bellte ſchon von
weitem dieſenGeſang empört an.
Als das Schiff angelegthatte,ſtiegenwir ein.
Ich ſetztemich auf die Bank in die Sonne, um
alles a

n

den Ufern gut ſchauen z
u können,denn

ich ſah dieſe Gegendzum erſtenmal. Der Hund
drückteſichraſchunter meinenSitz. Ich war am
Vormittag von jenſeits über den Berg herüber
ins Städtchengekommen.Wie einTraum glühten

noch große Wieſenſtreifenhinter mir, die einen
blau voll Helmblumen,die anderngelbvon Raps,
und erſt die tiefen lodernden Mohnwieſen!
Dann hatte ich im Tannenwald, a

n

deſſenRain
die Hitzewie ein blauerSchleierhing, zwei Orchi
deen gefunden.
Weshalb habe ic

h

dieOrchideenabgebrochen?
Im Augenblick,wo ic

h

die vom Boden getrennten
Stengel in der Hand hielt, fragte ic

h

michdas.
Aber ic

h

ließdie Blumen dannnichtmehrim Stich
und ſchleppte ſi
e
in heißenHänden weiter. Sie

waren ſchnellmüde geworden,matt hingen ihre
Köpfchen,und ihr Kleid ſah wie abgetragenaus.

Als e
s

Abend wurde, kam ic
h

dann in dem
Bodenſeeſtädtchenan, hinter dem landeinwärts
auf der Höhe mein Haus ſtand. Um z

u ihm zu

gelangen,muß man vom Bahnhof gleichüber die
Felderhinaufgehen.Dann führtderWegzwiſchen
Gärten, Obſtwieſen,Aeckernund Hecken im Bogen
überdieHöhe. Unterwegskreuzt e

r

mitderStraße,
die zu demDorfe führt, das auf dem Kammder
Höhe liegt. Und über dieſe Straße kam gerade
ein Zug jungerMänner, die in der Stadt geweſen
waren. Voran ging einer, der auf einer Har
monika allerlei Lieder in feſtem Takte ſpielte.

Man ſah die ſonntäglichGekleidetenwie bis an
die Bruſt im Kornfeld gehen,und ihr Zug ſchritt
ruhig, gemeſſenſchaukelnddahin, mit Sonntags
bewegungen. Der Spieler immer voran, immer
im gleichenAbſtand von den andern. Der Zug
wurde immer ferner, die Töne klangen immer
ſchwächerals der Zug ſchonlangedenBerg hinan
verſchwundenwar, hörteman ſi

e

nochimmer, mit
feſten, einfachenTakten, als atmetendie reifen
Aecker in ſommerlicherZufriedenheit.
Dann war ichbald z

u Haus. Der Hund legte

ſichgleichim Flur auf ſeinenTeppich. Ich wollte
mir etwas aus der Küchezum Nachteſſenholen.
Seit einer Wochewar ich allein. Ich hatte den
ganzen Weg herauf mit viel Freude an dieſes
einſameNachteſſenauf der Veranda gedachtund
an den roten Landwein in demblauenSteinkrug
mit dem Zinndeckel.Ich wollte auchmeinezwei
Orchideen vor mich auf den Tiſch ſtellen und
während ic

h

a
ß

und trank, mich ihrer ſeltſamen,
einfachen Schönheit freuen wie eines alten
Schmuckes,vondemmanweiß,daß e

r

nur einmal

ſo beſteht,wie man ihn in der Hand hält, mit dem
alten müden Gold und den nebelüberflorten
altenEdelſteinen. Ich hattedie Blumen, ermüdet,
wie ſi

e waren, gleich in eine ſchwerekleineVaſe
geſteckt,die mir ein Freund gedrehtund glaſiert
hatte– auch ſie beſtandnur einmal– und in der
Glaſur ihrer üppig geſchwelltenFlanken glänzte
die Herrlichkeit eines ſonnenbeſchienenenFluß
grundes.
Aber wie ichmichnun in dieſemKreis behaglich
einrichtenwollte, fiel mir auf, wie ſchwerman
atmenmußte. Selbſt wenn man einentiefenZug
genommen,hatteman nochdie Lungen ſo ledern
undheißunddieBruſt beklemmt.Ich riß dieWeſte
auf und hielt den Kopf mit offenemMund über
das Geländerder Veranda in die Luft. Ich wollte

plötzlichmeine Bruſt weit und voll ungeſtümer
Wünſchehaben,wie eine Berghöheim Frühling.
DieſeWünſchewurdenunvernünftig heftig. Aber

ſi
e

ſtanden in mir wie eine ſchreiendeStimme,

in der trotzaller AnſtrengungkeinKlang ergellte.
Auf einmalwar, wie aus einembodenloſenTopf,
all die Hausfreudeaus mir herausgefallen,war
ſpurlos davon. Ich trockneteeinen lauwarmen
Schweiß von meiner Stirne. Die gebauſchten
Maſſen der orangegelbenWolken,die vorhin über
den Bergſcheitelgekommenwaren, ſanken ver
blaſſendder Dämmerung entgegen. Als ſi

e

über
den zwei Pappeln des hohen Hügelkammes
ſtanden,der mir den Blick nachOſten verſperrt,
waren ſi

e

ſchongraueTücherund ganzim Abend
land. Das ſahtrübſeligaus,dennwie einunerfreu
liches Trauerkleid hingen ſi

e

nun abſeits des in
güldenemGlanz erſtrahlendenMärchenzugesder
Sonnenuntergangswolken. Ein Wetterleuchten
blaßtehinter ihnen auf. Ein ſtummes,farb- und
klangloſes,ſchläfrigesWetterleuchten. . .

Ich ſelber hätte am liebſtengeſchlafen. Ich
warf mich in den Liegeſtuhl. Er war ſo tief!
Aber das Gefühl einesWindes in der Ferne, dem
ichlauſchenmußte,hieltmichwach. Um ſichernicht

zu ſchlafen,wollte ich leſen und ging deshalbdie
Lampe und ein Buch mit Gedichtenholen. Aber
ich konntenicht darin leſen. Deshalb nahm ich
mir einige loſe Zeitſchriftenhefte;legte auch ſi

e

bald weg. Schließlichdachteich,daß ich vielleicht
etwas Geſchäftliches,das ic

h

ſchon lange liegen
hatte,erledigenkönnte. Es handelteſichum eine
Reklamation a

n

eine Gerichtskaſſe,der ich von
einem Prozeß her zuviel eingezahlthatte. Ich
bedurftedazueinesganzenHaufensvon Papieren.
Sie trugen alle das Zeicheneines Gerichtes in

einer fernen, entlegenenStadt, und während ich

ſi
e

durchſahund ſonderte,überfielmichmit hinter
liſtigerHeftigkeitdas Jahr, das ich in dieſerStadt
verbrachthatte. Ich hatte dort in mühſeliger,
armer Arbeit gelegen, war ohne Würde, Zu
verſichtund Zukunft umhergegangenund hatte,
als ſei das eine Rettung, während e

s

nur ein
verzweifelterFrevel wurde, das Leben einerFrau
an meine Troſtloſigkeitgebunden.
Auf vielen der Blätter, die ic

h

nun in die
Finger nahm, fand ichden Namen der Frau, da
mals von mir hingeſchrieben,wie ic

h

ihn in ein
ſamen Stunden von Ungeduld und Verlangen,

zu denen mich die geſellſchaftlicheStellung der
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Frau zwang, auf alles ſchrieb,was auf meinen
Tiſch kam,als könnte ic

h

ſi
e
ſo zu mir herbannen.

Ich nahmnun, mit peinigendemZwangemichbe
meiſternd,Blatt für Blatt in die Hand, las ſi

e

von Anfang bis Ende mit ſelbſtquäleriſcherGe
nauigkeitdurch,und auf einmal ſtieß ich auf ein
paar Zeilen,die ſi

e

ſelberdamalsgeſchriebenhatte:
„Lieber Georg! Ich war vergeblichhier,
ſchreibeinenKuß auf dieſegarſtigenPapiere, die
geradeauf deinem Tiſch liegen, und bitte dich,
michheuteum achtUhr zu erwarten.Magdalene.“
Und ich erinneremich,als ſäheichdurcheine
Glastüre einem Auftritt fremder Menſchen zu

an dieſemAbend, a
n

dem ſi
e

kamund a
n

demich
ihr Lebewohl ſagen mußte. Ich hörte wieder
ganzgenaudenhalberſchreckten,halbungläubigen
Schrei meines Namens: „Jörgel!“ Sie erſtand
vor mir aus den Papieren. Aber nicht,wie ſi

e

damals war, von Verzweiflung geſchüttelt,mit
heftigen Schmähworten und liebeheißen Be
ſchwörungen,zermalmt und ſich auflehnend–
ſondern ſtummund dumpf erduldend.
Ich wolltedas unerträglicheBild wegſcheuchen.
Aber das Bild lag damit verrenktenGliedmaßen,
nebligen Augen, ein Bild von einer verzerrten
Dunkelheit,einemgellendenStummſein, ſchran
kenlos, melodielos, und alle ſeine Ränder ver
ſchatteten in eine plump erwürgende Tragik.
Da jagteeinBlitzdurchdieWolken. Einen haſtigen
Augenblickfunkeltendie Dächerder Stadt drunten

in der ſpätenDämmerungmetalliſchauf. Dann
ſollte der Donner kommen. Ich warteteauf ihn.
AberderDonnerkamnicht.Die Luft derbeginnen
den Finſternis laſteteerſtickendauf meinerBruſt.
Wo bliebder Donner? Ich mußteihn haben!
Es wurdemir eineunerträglicheLeere,denDonner

zu miſſen. Ich warf erregtdas Bündel Papiere

zu Boden, pfiff demHund und verließdas Haus.
Auchdie Orchideenhatte ic

h

plötzlichaus der Vaſe
gezogenund nahm ſi

e

mit. Draußen ſträubteſich
der Hund, mitzulaufen, aber ein paar Schläge
zwangen ſeinen Widerſtand. Während ich die
Bergſtraßehinunterlief,hielt e

r

ſich eng a
n

mich
und ſprang mir hartnäckigunter die Füße. Es
war inzwiſchenganz Nacht geworden. Ich kam
an den See. Dort iſ

t

ein Platz, den ein Viereck
von vollen Kaſtanienbäumenumſchließt,und die
Bäume,dielängsdesSees ſtehen,ſindvonBänken
umgeben. Auf eine ſolcheBank ſetzteich mich.
Es war ganz finſter und ſtill um mich. Die
Blätter der Kaſtanien hingen niedrig über mir,
ſchwarz und dick. Ich dachtean die ſingenden
Mädchen in Stein am Rhein. Deutlichhörte ic

h

ihr Lied. Aber ihreGeſtaltenundGeſichterwollten
keineForm annehmen in meinenErinnerungen.
In den Mohn- und Rapswieſendes Vormittags
glühtenalleLinienauseinander;wehendſchwankten
die Orchideenhinein und zogenweichverwiſchte
Kreiſe um ſich.
Das war mir gleichſehr entmutigend. Wie
derumkamdasGefühl,daß in der Ferne einWind
heranrauſchenmüßte. Aber ſchongleichdarauf
ſtrichmit einemheftigenStoß ein Luftzug durch

die Kaſtanienbäume.Er mußander altenWetter
fahne auf dem Dach des nahen Kornhauſesge
drehthaben,denn e

s

kreiſchteeinmal in der Luft.
Ich hörteihn dann mit heftigemAtem ſich in die
Gaſſen der Stadt hineinſtürzen. In einer Gaſſe
ging ein einſamerSchritt, und jemand pfiff ein
Lied. Dieſes Lied in der Nacht,vom Winde halb
zerriſſen,hatteden einſamenTon einesaltenun
glücklichenVolksliedes. Dann fiel mit grellerGe
waltſamkeitein Blitz in den See, riß meineGe
danken wilder auf und enthüllte Furchtbares:
weit drübendasandreUfer, eingraues,bronzenes
Band, und davor die ungeheure,phosphores
zierend aufdüſterndeSeefläche, deren Wellen
metalliſch,klanglos ſtürzten. Man hörte keine
Welle verklatſchen,man ſah nur im Blitzlichtihren
Gang und die Schöpfeihres hellenGiſchtes. Und
nochetwasandreshatte ic

h

geſehen, ic
h

war nicht
ſicher. . . aber nun das Licht des Blitzes verlöſcht
war, zog ein kleines,armſeligesLichtlein in der
Finſternis. Ein Schiff! In der Sonntagnacht,

in Schwüleund Sturm ein Schiff. Armes Schiff!
Mein Hund wurde unruhigerund wandtege
ängſtigtden Kopf. Er winſelte leiſe. Auch ich
hattedie Empfindung,als ſe

i

ein lautloſerMenſch
auf die Rückſeitemeiner Bank ſitzengekommen.
Mein Atem wurde ganz warmfeucht,als o

b

ich
in einemTreibhaus atmete,als o
b

meineAtem
züge alle gezähltwären, ſich ſparſamverdünnten
und auseinanderzogen. Wie weicherGummi!
Da ſchlugenetlicheRegentropfenſchwer auf
das Blätterdachder Bäume. Ich hörteeinenFuß
ſcharren,undvonderNachbarbank,wo e

s

bis dahin
ganzgeräuſchlosgeweſenwar, kameineMänner
ſtimme: „Das wird einWetter,Richard! Ich hab'
dir's ja gleichgeſagt!“
„Ja, ja

.

Gehen wir heim!“
Und die beidenentferntenſich eilig.
Nun war ic

h

erſt rechtverlaſſen,ein troſtloſer
Geſelle! Gegendas Schifflein draußenim Nacht
ſturm kam ic

h

mir plötzlichvor wie ein armer
Gauner, der auf einem Berge ſeinen Galgen
winken ſieht. Wie groß erſchienmir nun das
Daſein und die verwegeneLaune des Schiffes im
beginnendenSturm !

Ich mußtedas wilde Schiff ſehen,wenn der
nächſteBlitz e

s umſprühte,und dachtemir, das
gäbeKraft. Und ic

h

ſprang unter demDachder
Kaſtanienblätterheraus. Der Wind ſtießmeinen
Hut rückwärts zu Boden. Ich fuhr mit demGe
ſichthoch in dieNachthineinundwarteteerregt . . .

Kaum aber ſtand ich da, ſo hörte ich einen
leiſen Schritt ſanft hinter mir im Kieſe knirſchen.
Ich blieb unbeweglich,währendmeinGehör, das
ſich ſchärfenwollte, in einem Sauſen verloren
ging,vondem ic

h

wie mit Kugelnbeſchoſſenwurde.
Ich fühlte, daß ein Menſchganznahehintermich
trat. Sein leichterAtem ſchlugmir jedesmalwie
eineFeuersbrunſt in denNackenund ums Geſicht.
Ich hattedie Gewalt nicht,michumzudrehenund
davonzugehen.
Da ſprach, zag und bittend, eine Stimme
hinter mir: „Jörgel!“

Ich flog zurück,atemlos; mein Herz klopfte
wie ein Flintenſchuß.
„Magdalene?!“
„Ja. Verzeih. Ich mußte kommen!“
Aber ſchonhattemichder Sturm gefaßt. Wie

in einem Segel, ſo ſpürte ich ihn in meinem
Rücken. Meine peinigendenAengſtewurden ein
Lodern von Liebe und Leidenſchaft zu der Frau,
die ein Wunder mir hergebrachthatte. Ich riß

ſi
e ungeſtümanmich,preßteheftigund in ſchmerzen

demGlückmeinGeſicht in ihre Haare. Die hatten
einenſcharfenDuft, wie von ſchwarzenJohannis
beeren.
Sie weinte und ſprachkein Wort. Sie hatte
keineneignenWillen mehr. Sie floß in meinen
Händen. Und das war ſüß, betäubendherrlich,
wie dieſe ſchöneFrau, ſich auflöſend, ſo ganz in

mich hineinkam,daß alle Erinnerungen a
n

das
furchtbareJahr ein wehſüßesRauſchenwurden.
Ich zog die Frau unter den Baum auf die
Bank und ſprach zu ihr romantiſcheWorte. In
dieſemBeiſammenſeinwurde alles ein irrer Duft
voll ſchlafſchwererSüße, die Sinne lockend,alle
Glieder in wohligerErmattung belaſtend. . . und
alles ein weichesVergeſſen.
Da gab e

s

einen Knall. Eine Stimme rief
nahebei mir. Ich ſah ein Lichtleinwild und un
beholfenſchwanken. Etwas prallte in den Kies
des Ufers. Ein Pfahl knirſchtewütend. Schritte
klangenauf den Steinen. „Iſt 's Tau feſt?“ rief
einer. Es klangunſichtbar„Ja!“ zur Antwort.
Das Schiff hattegelandettrotzdes Sturmes.
Nun fühlte ich auch,daß ein wilder Regen in

die Bäume ſchlugund michſchonganz durchnäßt
hatte.Ich fragteernüchtertdie Frau: „Was nun?“
Aber ic

h

hörtekeineAntwort. Ich griff neben
mich und faßte entſetztins Leere. Auch mein
Hund lag nichtmehr auf der Bank. Ueber dem
uferloſen See erſtickte in den Regenſchauernein
Blitz ſeingewaltſamesLicht zu einemgrüngoldenen
Verblaſſen. Ein Donner knattertehinterher.
Ich lief faſſungslos durch den klatſchenden
Regen in die nächſteGaſſe hinein. Der Sturm
ſchnaubtehintermir her, und immer hörte ic

h

den
Schiffsleib tönend gegenden Eichenpfahlſtoßen.
Der Sturm trieb michdurchden einſamenNacht
wegbergan zu meinemHaus. Dort lag der Hund
auf der Schwelle. Kläglich frohlockenddrückte e
r

ſich a
n

meine Beine und ſuchtemeine Hand zu

lecken. Ich ging gleichzur Veranda, ſtecktedie
Lampe a

n

und ſahdie leereVaſe. Die Orchideen
beſaß ic

h
nichtmehr. Da ſchleuderte ic

h

die Vaſe

in die Nacht hinein. Mit einemdumpfen Knall
hörte ic

h

ſi
e

auf dem Raſen zerberſten. Ich las
die Papiere vom Boden, hielt das Bündel über
dieFlammeundwarf e

s
ſo brennend in denGarten

hinunter. Ich wartetenichtab, bis die Flammen
ausgebrannt waren, ſondern ging ins Schlaf
zimmer und drehteden Schlüſſel heftig rundum.
Da erſtwar mir, als habe ic

h
denSpuk bemeiſtert.

Aber all die folgendenTage lag etwas wie ein
erhitzter,blinder Reif auf allem, was ic

h

dachte
und empfand.

D
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PerſiſchesGoldſtück
(Dareikos)GoldmünzedesPhanes, desKönigsDariusvermutlichälteſteEinzel

prägung

ralt iſ
t

die HerrſchaftdesGoldesals desWert
meſſersfür alleübrigenBeſitz-undGebrauchs

gegenſtände;ſehr früh tritt das Silber daneben,
um den Goldbedarfherabzuſpannen,und e

s

läßt
ſichaucherkennen,daß Kupfer, Bronze und Eiſen
lange Zeit hindurcheineArt natürlicherKaufkraft
darſtellten. Die Handelsvölkerdes Altertums be
dienen ſich aber fortwährendder Gewichtsmenge
und ſtellen den Kaufpreis durch Abſchlagendes
Edelmetallsvom Barren mit nachfolgendemAus
wiegen jedesmalzurecht.DieſesVerfahren ſetzen
die älteren Schriften der Bibel, die Abbildungen
der Pharaonenzeit,die Geſetze,Schuldſcheineund
Kaufurkunden der Babylonier einhellig voraus.
Jahrhunderte hindurch iſ
t

innerhalb des Kultur
kreiſes a

n

der Südoſteckedes Mittelmeeres, wo

Könige, Prieſterſchaftenund ſchongewiſſe Kreiſe
von Privatperſonen metalliſcheKapitalien bilden
konnten,keinMenſchauf den Gedankenverfallen,
die häufiger vorkommendenZahlungsmengen in

Gold oderSilber vorwegeinzuteilenodergardurch
Prägezeichenals Stücke feſtenWertes zu kenn
zeichnen.Eine ſolcheErleichterunghättevielmehr
nur Mißtrauen gegen die Echtheit oder Voll
wertigkeithervorgerufen. Wer aber einenSpar
topf anlegenwollte, dererwarbliebervon ſicheren
Leuten – in Babylonien gab es Bankiers von
Beruf, währendſonſt reicheTempel entſprechend
wirkten– Schmuckſtückeoder Becher, Kännchen
und ſo weiter aus Gold, denn auch ſi

e

ließenſich
jederzeitwiedernachdem Gewichtverwerten.

Alte SilbermünzederunteritaliſchenStädte
Siris undPyxus

AeginetiſcheMünzederälteſtenZeitmitWaſſer
ſchildkröte;darunter„lydiſche“Goldmünzemit

LöweundStier

Mit barbariſchenVölkern aber wurde damals
ganzvorwiegendTauſchhandelgetrieben,und die
Waren gingen durch mancherleiHände, ehe ſi

e

nachInneraſienoder in dieDonauebenengelangten.
Es ſind Anzeichenvorhanden,daß man in älterer
Zeit die Wilden und Halbwilden ſogar vom An
blickdes Goldes und Silbers möglichſtfernhielt,
ihnen die Felle und rohen Gewebe oder Boden
erzeugniſſe mit Fiſchhaken, Bronzemeſſern,
Schmiedewerkund buntenGegenſtändenaller Art
angemeſſen entgalt. Erſt nach großen Völker
verſchiebungen,von denen wir nur einige Aus
läufer kennen, verbreitete ſich der Reiz des
vornehmſtenZahlungsmittelsüber deninzwiſchen
breiter gewordenen Kulturgürtel hinaus. Die
Häuptlinge und Fürſten ahmen die Regierungs
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beſtimmenauch ihrerſeits
Marktplätze, Marktzeiten
und treiben dort zuerſt
Geſchenkefür ſich ſelbſt

Stadtgöttin. Rückſeite ein. Bald tut die Kon
Quadrigamitfliegender kurrenzderfremdenHänd

Nike ler ein übriges, obwohl
man Grenzen zu ziehen

verſteht. Eine Induſtrie zur Beſänftigung der
Barbarenforderungenkommt in Gang: Spiral
wickeldünnen Golddrahts, minderwertigeRinge,
Bleche, Spiegelchen, Armreifen und was die
Gräberfunde ſonſt offenbart haben; es wird als
Dreingabe,bald auchals Artikel hergeſtellt.
Wann etwa dieſer „Fortſchritt“ im Fern
handeldes Altertums eingeſetzthabenmag, läßt
ſich nur vermuten. Man hat den Eindruck,als
ſeienzuerſtdieAegypter,danndieGriechendarauf
verfallen, für die innerafrikaniſchenStämmehoch
trabendausgeſtattetesMindergut zu fabrizieren;
auchdie Spiralringe von Golddrahtkommenhier
ſehr früh vor.
Die älteſtenMünzen ſind durchauskeinGeld
geweſen,ſondernbeinahedeſſenGegenteil.
Nichts iſ

t dürftigerals die Ueberlieferungvom
Beginn des Stempelgeldes. Poſitive Anſichten
darüber äußern nur der alte Herodot, der die
kleinaſiatiſchenLyder alsdieerſtenMenſchennennt,
die ſich geprägterGold- und Silbermünzen be
dient hätten, und die Marmorchronikvon Paros,
wonachKönig Pheidon von Argos zuerſtauf der
Inſel Aegina Münzen ſchlagenließ. Man kann
getroſtbehaupten,daß ohnedieſebeidenAngaben
die Münzkunde, nur auf ihr eigenſtesMaterial
geſtützt,ſichſchonvor geraumerZeit einer andern
Erkenntnis zugewendethätte; wir haben e

s

bei
Herodot,der um 440 vor Chriſtus ſchrieb,wie bei
der um 260vor ChriſtusabgefaßtenChronikoffen
bar mit Beiſpielen griechiſcherLegendenbildung

zu tun. Herodotlebte in einerZeit,derdieMünze
ungefähr ſo neu war wie uns die Entdeckungder
Dampfkraft, das heißt alſo ſchon lang vertraut,
aber doch noch eine Errungenſchaft,über deren
Anfänge ſich hinausdenkenließ. Er bewahrt die
richtigeErinnerung, daß die Münze nicht ſtaat
lichen Urſprungs geweſen iſt, ſondern vom pri
vaten Handel geſchaffenwurde, und wenn e

r

als
geborenerKleinaſiat und Bewunderer der ver
gangenen Lyderherrlichkeitannimmt, das Geld
ſtammevom Volke des Kröſus her, ſo ſetzt e

r

er
läuterndhinzu,dieſeLyder ſeien ja auchdie erſten
Krämer geweſen. Das iſ

t

zwar vollends falſch,
beweiſt aber, in welchem Zuſammenhang ſich
Herodotdie Erfindung vorſtellte. König Pheidon
hingegenſcheintexiſtiert zu haben. Unglücklicher
weiſebedeutetſein Name „Sparer“. Die Griechen
kannten einen Apparat zum Tropfenzählen, den

ſi
e

Pheidon hießen. Und richtighaben ſi
e

auch
die Sage hinterlaſſen,daß König Pheidon zuerſt
dieſen„Pheidon“, dann alle Maße und Gewichte,
endlichaber das Geld, gewiſſermaßenden aus
getropftenMetallbarren, aufgebrachthabe!
Sehen wir uns nach den erweislich älteſten
Beiſpielen geprägter Stücke um, ſo fällt ein

1
4

Gramm ſchweresExemplar auf, das, einem

E
i

nichtunähnlich,aus Elektron(halb Silber, halb
Gold in Legierung)beſteht. Die Rück
ſeite zeigt nur den tiefen Eindruckdes
eckigenAmboßknopfes, auf dem die
Maſſe ſaß, um ihrenStempel vorn zu

empfangen.Dieſer zeigteinenäſenden
Hirſch,über ihm in Wölbungverlaufend
die griechiſchenWorte: „Ich bin das
Zeichendes Phanes.“
Nur dieſes eine Beiſpiel aus der
allerdings wohl rechtkurzenErſtlings
periodebewußterMünzprägung iſ

t

bis
jetzt zum Vorſchein gekommen. Wer
der Ausgeber war, bleibt unbekannt,
aberzweierleidarf für ſichergelten: e
s

SilbermünzevonGela.
Vorn: Minusſtiermit

KorinthiſcheSilbermünzeältererZeit.
Pegaſusmit demgoldenenZügel.
UnterſeinemLeibedasKappa,der
altertümlicheAnfangsbuchſtabedes

SilbermünzeausElis,
fortgeſchrittenerePrägung.
Auf derRückſeitedieSiegesgöttin
und alte Anfangsbuchſtabenfür

Ss -

Stadtnamens

künſte der beneideten iſ
t

einMann vonKredit geweſen,derdasStückfern
Mittelmeerſtaaten nach, von ſeinemWohnſitzals Anweiſunghinreichte,und

dieſeTransaktion fällt etwa um das Jahr 700vor
unſrerZeitrechnung.Die kaufmänniſcheLagedes
Falles nachzukonſtruierenmachtkaumSchwierig
keiten. Phanes hatmehrmalserlebt,daßdieKon
junktur für Rückfrachtenſich nicht ausnutzenließ,
weil dieWaren, die e

r

vomHeimathafenausführt,
ſtets gegenüberder Umtauſchladungeinen viel
fachenRaum beanſpruchen. E

r

bekommtalſo ſein
Schiff halbleerzurückoder e

r

mußGold beziehungs
weiſe Silber als Zahlung mit ausſenden. Das
will e

r nicht,denndie See und die Räuber auf ihr
bringen ohnehin Verluſte genug. Da nun die
beidenEmporien, zwiſchendenendie Route läuft,
auf gleicherEntwicklungsſtufeſtehen, geordnete
Beziehungen haben, ſo probiert Phanes eines
Tages den Kauf der zum voraus nichtbeſtimm
baren Mehrfracht auf Kredit und ſendet ſein
„Zeichen“ als Pauſchverpflichtungmit. Unſre
Münze, nochauf keinen„Fuß“ gebracht, iſ

t

alſo
die Anerkennung einer Rechnung, deren Höhe
ſicherſtergebenſoll und die dann ſpäterbeglichen
wird, wenn ein Schiffer des Kreditgebersmit der
„Münze“ wiederum im Hafen des Phanes er
ſcheint. Der Grundgedankeund zugleichder letzte
Vorteil eines ſolchenVerfahrens beruht mithin
darauf, daß die Zahlung oderder Gegenwertauf
die Gefahr des einkaſſierendenTeils verlegtwird.
Freilich zähltenichtjedesGemeinweſen,deſſen
Bürger direktenSeehandel trieben,einen ſo un
abhängigenreichenMann darunter, und meiſtens
hielt man e

s

liebermit demſolidariſchenIntereſſe
bei Ausfahrten. Die Stadt ſchützteihre Händler,
ſuchteSeeraub zu ſtrafenund Schaden zu hindern.
Die Idee des Phanes– vielleicht iſt er wirklich
ihr Ergründer geweſen– war für Staaten jeder
Größe höchſtnachahmenswert,und bald tauchen
ganzähnliche„Münzen“ ohneSchrift auf, die eine
Schildkröteals Stempel tragen. Die Inſel Aegina
gibt ſi

e aus, nachund nachſetztſichauchdie Ge
wichtseinheit(12,4Gramm) durch. Der Aeginet
kann alſo nun damit bezahlen,unter Garantie
ſeiner Heimat als Geſamtheit. Andre Häfen ver
fallen dagegenauf einfacheStückeWertmetallvon
richtigemKleingewicht, aber ohneBildprägung.
Die Rückſeitezeigt den viereckigenKnopfeindruck,
die Vorderſeite rohe Strichelung. Auf dieſe Art
begannfrühzeitigder erſteVerſuch zu einer neu
tralen Weltmünze.
Er ſcheintkläglichmißglückt zu ſein. Hatteman
ſich bis dahin nicht entſchließenkönnen,Bruch
ſtückevon Barren aus dem freien Umlauf ge
wohnheitsmäßiganzunehmen, ſo mißtrauteman
erſt rechtſolchenanonymenEierlein, die dochmit
dem Anſpruchauftraten,daß man ſi

e

nichtnach
zuwiegen brauche. Noch dachteniemanddaran,
vom HausnachbarHolz, Flachs oder Korn gegen
Schildkrötenmünze zu erwerben.
Weitab von dem inſelreichenGriechenmeere
fängt baldnach800vor Chriſtus auf etwasrätſel
hafteWeiſe in Unteritalien ſchüchterndie Beſied
lung günſtiger Landungsſtellendurch griechiſche
Koloniſten an. Die neuen Städte wachſen an
und werden abſatzkräftig,mehr als dem Mutter
lande behagt. Denn e

s

hat uns keinebrauchbare
Geſchichtedesunteritaliſchen„Großgriechenlands“
überliefernmögen; wir müſſen rein erraten,daß

Cº.

X

Zeit.

Elis Arkas

SilbermünzevonKnoxus(Kreta).
MinotaurusalsMenſchmitStier
kopf. Rückſeite:dasLabyrinth, in

derMitte ein Stern

ArkadiſcheSilbermünzeausklaſſiſcher
Vorn: Kopf derDemeter.

Rückſeite:Hermesmit demKnaben

die allgriechiſcheGeltung
der Olympiſchen Spiele
auf den beſtimmenden
Einfluß dieſer Kolonien
zurückgeht.Kein Helden
buch meldet von der
Bändigung der italiſchen
Stämmedurchdieſekleinen
Stadtkontingente; ihre
Kriege zur See mit Etrus
kernund KarthagernhinterließenkeinEcho. Und
über dem politiſchen Syſtem dieſer Griechen
gemeindenruht ein romantiſcherMärchenſchleier.
Gewiß iſt, daß die Machtperiode der ver
bündeten Griechen Unteritaliens identiſch war
mit derſogenanntenPythagoreerherrſchaft in ihren
Städten. In der Blütezeit dieſerHerrſchaft,die
wohl um 600vor Chriſtus ſchonangehobenhatte,
ſitzenauch Verbrüderte in Sizilien, Kyrene und
weiter im Oſten, denn die Beziehungen zum
Küſtengebietunter nachmalsperſiſcherOberhoheit
waren lebhaft. GewinnbringenderAustauſch im
großenerfolgt, und bald genuggeſelltenſichzum
Ruhme der Weisheit, Kraft und Tugend auch
draſtiſcheAnekdotenvon der Ueppigkeit in den
italiſchenPythagoreerſtädten.
Da tut ſichhier, a

n

der Weſtgrenzedamaliger
Kultur, ein rechtesFüllhorn für denMünzforſcher
auf. Im altenGeprägedes Phanes und Aeginas,
nur ſchon ſcheibenförmiger,ſetzenTarent und
Kroton, Kaulonia, Metapont, Sybaris und Siris
nebſtden übrigenStädten gleichzeitigSilberſtücke

in die Welt, abermit originalenkünſtleriſchenund
techniſchenNeuerungen.Der Amboßkopfempfängt
nämlichdas gleicheBild wie der Schlagſtempel
vorn, ſo daß die Rückſeitedes Exemplars e
s

ver
tieft, die Vorderſeiteerhabenzeigt. Zum erſten
mal erſcheinenGötterbilder, doch herrſchenſonſt
die Symbole (Stier, Aehre und ſo weiter) vor,
und der Münzfuß in Silber iſ

t ſogleichdurch
geführt. Wichtig iſ

t auch,daß bisweilen gemein
ſame Prägungen erfolgen (ſiehe die Abbildung
Siris und Pyxus), womit übrigens ſeit dem
„Zeichendes Phanes“ auchzum erſtenmalwieder
Schriftzeichenauftauchen.
Daß dieſeunteritaliſchenDoppeldrachmen(wie
man ſi

e ſpäter nannte, als die Drachmezur Ein
heit gewordenwar) Kaufkraft beſitzenſollten und
daß ſi

e

dieſezunächſt im Kreiſeder pythagoreiſchen
Konnexion beſeſſenhaben, iſ

t gar nicht zu be
zweifeln. Wahrſcheinlichfingen ſi

e

auchbald an,

in ſolchengriechiſchen,kleinaſiatiſchen,zypriſchen
Seeſtädtenfrei umzulaufen,wo ein angeſehener
Mann als Bundesmitglied lebte und die fremde
Münze bereitwillig deckte. Damit erſt war die
Vorſtufe der iſoliertenAnweiſung überwunden; e

s

ſtandeinewirtſchaftlichePotenzhinterderAusgabe,
das Geld hatteſeinenWert.
Diesmal folgtendieStadtgemeindenim eigent
lichenGriechenland,auf den Inſeln und längs der
kleinaſiatiſchenKüſte mit eignenPrägungen. Als
dann die Perſer ſowohl Lydien wie ſeine griechi
ſchenHäfen unterworfenhatten, kannder Groß
königDarius I. a

n

die Schaffung einer Reichs
währung gehen. Es geſchieht in dem günſtigen
Augenblick,als in Unteritalien die politiſcheZer
ſetzungeingetretenund die unnatürlicheKaſten
herrſchaftderPythagoreeraufgeflogeniſt, während

ſich ſchondie Kunſt der kleinſtaatlichen
Münzverſchlechterungim Verkehr be
merklichmacht. Darius läßt ſeine halb
ſeitigenGoldſtückemitdemBogenſchützen
daraufbeinahereinausbringen,unddieſe
„Dareiken“ vollenden mit ihrem Er
ſcheinen den Begriff des allgültigen
Bargeldes. Nochheutewird in unſern
KulturſtaatendasungefähreGewichtdes
Dareikosals Norm beibehalten;inſofern
kann man alſo den alten Perſerkönig
ſchonfür den Vater aller Zwanzigmark
ſtückeerklären.

Carl Niebuhr

Silbermünzederſizi
liſchenStadtNaxos.
Vorn: Bacchuskopf,
Rückſeite:Hockender
Silen
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Die Gießerei Im Kabelwerkder A. E.-G., Berlin Die Kupferdrahtzieherei

Karf Fr
.

(Nowak: Der Weg d
e
r

irdiſchen Hitze

Z
" den brauſendenLiedern modernerTechnik,

v) die ſo plötzlichder alten ringendenMenſchheit
beſondere,neutönendeRhythmengab, zum don
nerndenChor der tauſendMaſchinen, Giganten,
aus dem Hirn kaum eines halben Jahrhunderts
erzeugt,ſchenktdie ſtolzeſten,blitzendſtenStrophen
der Rieſe Elektrizität. Mit den Philoſophenwird
keinerrechten,die auchden Rieſen ſkeptiſchbe
lächeln,weil auch e

r

das erdferneMärchen vom
Glücknichterfüllenwird . . . diePhiloſophenhaſſen
dieMacht. Auchmagkeinerder Sieger im weiten
Reichder neuenMenſchenmindereLuſt zu ſenti
mentalerLyrik empfindenals juſt e

r,

der überall
nur zu Epen von unerbittlicher,überwältigender
Härte aufloht: keinRepräſentantmenſchlicherEr
finderkraftbleibt ſo ſehr e

in Symbol von irdiſchem
Machtbewußtſein,von irdiſchemHerrſchertriumph

in faſt unendlichemUmkreiswie e
r,

der ſchlum
mernde,tödlicheGewaltenwecker,
der ſelbſt in ziſchendenFunken
erwacht. Und man weiß nicht,
was eigentlichhierdieVollendung
durchMenſchengeiſtkrönt: daß e

s

gelang, dem Geheimnis völlig
nachzuſpüren,das aus ruhigen,
überlegtenVorbereitungenſtür
mende Titanen entläßt, daß e

s

faſt alſo gelang, dem Donnerer
die Blitze nachzuahmen,die e

r

ſich ſelbſt nicht entreißen läßt;
oder o

b

das andre nicht noch
bewunderungswürdiger,wie ein
leichterHebeldruckgenügt, a

ll

die
unermeßlichenGewalten in Bann

zu ſchlagen, ihnen Kommandos
zuzurufen und Wege aufzu
zwingen. VielleichtſinddieWege
das wunderbarſte. Die Wege
und ihr ſicheresAusklügeln. Der
Raſende,derwilde Entfeßler und
Zerſchmetterer, der durch den
dünnen, ſchmalenDraht forteilt.
Die alte Fabel wird nocheinmal
wahr,diealteMythe in derUeber
tragungdeszwanzigſtenJahrhun
derts: die unwahrſcheinliche,aber
dochganz wahrhaftigeGeſchichte
vom Ungeheuer, das durch ein
Nadelöhr geht . . .

Aber die Kabel für „Stark
ſtröme“,die kupfernenverſteckten
Paſſagen, die elektriſcheSpam
nungen von ein paarmal zehn
tauſendVolt gleichmütigertragen
müſſen,dieſeWege der irdiſchen
Blitze, die um ihrer Zartheit
willen keinVerhältnismaß zu den
vonihnenfortgetragenenGewalt
habern geſtatten,die Nadelöhre
ausKupferdrahtſindkeineMünch
hauſiaden. Nüchterndie Berech
nung, die ſi

e anfertigt, peinlich
die Berechnungund peinlich die

Sorgfalt, wie durch ſi
e

alle Fluchtverſuchedes
Rieſen vereiteltwerden und reſtlos zugleichihre
Zweckmäßigkeitdamit erſchöpftwird. Die Hirne
der Menſchenprüfen die Zahlen aus, ſchätzendie
Wirkung und Kräfte ihres blanken,klugerdachten
Werkzeugsab. Unförmlich harrt der Stoff der
Feuerſtationen, die ihn wandeln werden. Und
die Maſchinendichten.
Ein dunkler,maſſiver Kupferbarrenwird ein
Kabel. Meiſt ſchicktihn AmerikadenKabelfabriken,
zigarrenförmig-eckiggepreßt mit abgeſtumpften
Enden, kaumeinenMeter lang,dennochſchwerer
als ein Zentner. Und das Feuer empfängtihn.
Rotglühendzwängenihn zwei Arbeiterdenbeiden
unerbittlichenWalzen in den harten,knirſchenden
Rachen,faſſenihn, rechtsvor derMaſchinedereine
Mann, drüben links dem Kameradengegenüber
der andre,mit ihren langeneiſernenZangenwie

mit unverſengbarenſpitzenSpinnenfingern, und
ein Spiel beginnt,faſt ein Fangſpiel von Hinüber
und Herüber: das erſtegewaltſameFormen und
Preſſen. Manchmalziſchtder Rotglühendenoch
auf in wilderWut, in kleinen,bläulichenFlämmchen
züngelnnochGaſe um den Gefolterten,aberkein
Widerſtandhilft. Langſamwird der Barren zur
Zunge, ſeine Länge hat ſichverdoppeltund ver
dreifacht,ſeine Farben werden um eine Nuance
matter.AberkeinAufenthalt.Die ſpitzenSpinnen
fingerſchleuderndie glühendeZungederNachbar
maſchinezu: engereWalzen, das gleicheSyſtem,
wiederumnur hinüber und herüber. Der harte
Rachenknirſchtwieder,nichtlängeralseineMinute,

in der e
r

zehnmalauf die Zungebiß, nochmatter
wird ihr Ausſehen,das Züngeln und Ziſchenhat

ſi
e aufgegeben,plötzlichwurde die Zunge ein

Band, das wellig zwiſchendenWalzen rollt. Und
die nächſteMaſchine. Man hat

Am Schmelztiegel

die Walzen noch enger gegen
einander geſtellt, das glühende
Band iſ

t

faſt dunkel geworden,
leichtgrau iſ

t

ſein Farbenton, im
mergrößerwird die Geſchwindig
keit,mit der e

s

zwiſchendenbei
denWalzenhervoreilt.Abermals
eineMinute: das Band hat ſich

in eine Schlange verwandelt,
kaum mehr armdickringelt ſi

e

ſich,ſchnellt ſi
e

mit vielenMetern
über den Boden. Wie ſi

e

die
letzteMaſchineempfängt, iſ

t

bald
auch die Schlange wieder ver
ſchwunden. Aus dem Walzen
rachenſchießt ſi

e

als Waſſerſtrahl
noch einmal hervor, fingerdick,
hell und feſt, längſt im Umfang
nicht mehr überprüfbar. Ein
Schießen und Jagen über den
ganzen Boden. Ein Zentner
Kupfer iſ

t

Draht geworden. Eine
ſtarkeSpule wickeltihn ſummend

in einerSpirale ab. Zwei Leute

Ä

Spinnenfingern ſchleifen ſi
e

DWT.
Das Kupferwalzwerkbeſorgt
eigentlichnur Vorarbeit. Durch
fingerdickeDrähte leitet man
keineStröme. Der ausgewalzte
Kupferbarren, der längſt ſeine
Urgeſtaltvergaß, wandert in die
Drahtzieherei. Jetzt ſchicktman
ihn durchengeOehre, ſchicktihn,
der raſch noch vorher ein Bad

in verdünnter Schwefelſäure
nahm, um blank von allem
ſchwarzen Oxyd zu werden,
durch immer kleinereMiniatur
tore, ſtets kleiner in wohlgemeſ
ſenem Abſtand. Und endlich iſ

t

der Kupferbarren ganz feiner
Kupferdrahtgeworden.Man hat
auf diekonzentrierteSchwerever
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zichtetund lieber ſeine Länge multipliziert. Sein
Durchmeſſerbeträgt ſchließlicheinenMillimeter,
die Länge ganzeachtKilometer. Natürlich läßt
der Durchmeſſerſich auchdann nochverringern.
Man ziehtden Widerſpenſtigen,der nichtreißen
darf, durchharte, zart durchbrocheneDiamanten,
die man in Bronze bettete. Sein Durchmeſſer
wird ſo auf vier Hundertteile eines Millimeters
verfeinert.Mythiſchklingtes,daßbeiſolcherProze
dur einKupferbarren,der60Kilogrammwog, die
Drahtlänge von 5400Kilometern erreichenkann.
Kommt man an den Stapelräumen vorbei, wo
alle Drahtknäuelviele Kilometer Draht ſparſam
ineinandergerollthalten,wirkendie Strähne wie
ſchimmerndes,blitzendesMenſchenhaar.Aber die
Drahtziehereiender Kabelwerke ſchaffen noch
mehr. Was ſi

e

a
n

feinſtemDraht für Anſchluß
ſchnürevon Telephonen,was ſi

e

für Meßinſtru
mente beſondersachtſamherſtellen,muß feiner
nochſein als Menſchenhaar. . .

Und die Iſolation des Drahtleiters beginnt.
Durch die „Kupferſeele“– die in verſchiedener
Anzahl ineinandergeflochtenenKupferdrähte,die
eine feſte, glänzende Einheitsſchnur bilden –
mageinStarkſtromſicherbrauſen,aber e

s gilt, den
Strom auchnur a

n

dieſeKupferſchnur z
u feſſeln,

e
s gilt, ihm kein Entrinnen z
u geſtatten,keine

feurige Vereinigung mit der Erde, kein Zer
ſchmetternaller Menſchen, Tiere, Dinge, die
ahnungslos dann auf ſeinen unerlaubtenWeg
geraten könnten. Man knebeltihn alſo, man
ſperrt ihn ein. Und man tut e

s gründlich,mit
allerlei Vorſichtsmaßregeln,durch allerlei Um
ſtändlichkeitund langwierigesVerfahren. Luſtig
flattern in den Spinnmaſchinen,wie kleine,helle
FahnenumdenleuchtendenGoldſtrang,flatternde
Papierbänderund -ſtreifen, immer feſterum die
metalliſcheAdergepreßt.Die HöhederSpannung,
die das Kabel ertragenſoll, beſtimmtdie Zahl der
Papierlagen, die die „Kupferſeele“ zunächſt
ſchützt. So wandert ſi

e
in die luftleerenRieſen

ſchränke,die die nunmehr ſchon iſolierte Ader
trocknenmüſſen.DieTrockenſchränkelöſendieEiſen
baſſinsab,dieden Strang völlig mit Imprägnier
maſſetränken:derzweiteMantel überder Papier
preſſung. Aber hydrauliſchePreſſen halten noch
einendrittenbereit:diefeſtgewordeneImprägnier
maſſewird jetztmit einem Bleipanzer umpreßt,
derſpäteralleNäſſevondem in dieErdeverſenkten

„Irdiſche Blitze“
Prüfung einesteilweiſe iſoliertenKabels

Kabelprüfraum; im VordergrundeTelephonkabel

Kabel fernhaltenwird. Ob e
r

dies vermag, o
b
e
s

überhauptgelang, die Iſolation der Ader voll
kommendurchzuführen,wird ſogleichüberprüft:
jetzthat das eigentlichfertigeKabel das Tüchtig
keitsexamenim beſonderenPrüfraume z

u beſtehen.
Vielleichterinnertdieſer Prüfraum ein wenig

a
n

eine Menagerie oder auch a
n

ein Aquarium.
Ein hohes Flechtgittervor weitem, von allerlei
wunderlichemGerät erfüllten Raum und War
nungstafeln a

n

denGittern, wie manvor richtigen
gefährlichenRaubtieren draußen das neugierige
Publikum warnt: „Lebensgefahr“– „Stark
ſtrom“– „Hochſpannung“.– Und dann nochein
paar drohende,rot gezückteBlitze, die mahnend
noch einmal die nicht ganz behaglichenZurufe
unterſtreichenwollen. In großenBecken,grünlich
dunkelund lauernd ſtill hinter den Gittern liegen

ſi
e

wie ſicher verwahrte Seeungetüme einer
Schaubude. VierundzwanzigStunden läßt man

ſi
e
ſo im Waſſer liegen mit ihren feſten Blei

panzern, die beweiſen ſollen, daß e
r

auch kein
einzigesAtom von Feuchtigkeitan die Metall
ader im Verborgenenläßt. Kann er's beweiſen,
dann brechendie Blitze, die Donner herein.
Man ſetzt das neue Kabel beſtimmtenSpam
nungen aus. Sie übertreffenum das Zweiein
halbfachedie ſpätere Spannung, die das Kabel

in täglicherVerwendung nachſeiner Ablieferung

a
n

dieBeſtellerertragenmuß. Soll e
s ſpätereine

Spannung von 30000 bis 40000Volt mühelos
erdulden,muß e

s

ſich gefallen laſſen, daß man's
im Prüfungsraum der Rieſenſpannung von
120000Volt ausſetzt. Blau ziſchenund zucken,
wenn der Starkſtrom die Ader durchdringt,die
Funken und Blitze, die von Kabelende z

u Kabel
ende wild hinüberſchlagenwollen, ſi

e

knattern
und praſſeln,tobenund donnern,gierig taſten ſi

e

ein Stückam Bleimantel entlang,um endlichdoch
den Funken zwiſchenden Kabelendenverbindend
hinüberziſchen zu laſſen, faſt wollen ſi

e
in jähem

Aufſprühen die Luft durchreißen,die auf einmal
im Prüfraum drückende,unheimlicheGewitter
atmoſphäreſchafft: doch das Kabel beſteht. . .

Die verſteckteDrahtſchnurträgt den Strom ge
horſam, der iſolierendeMantel zwingt ihn un
barmherzig in beſchloſſeneWege. Auch heimlich
im Innern mögen, rings um die „Kupferſeele“,
die Blitze drohenwollen und toben, ſichwehren
und ſich bäumen– der Mantel bleibt ſtark,ein
Schützernachaußenundein Bändigernachinnen:
der Weg der irdiſchenBlitze hält feſt. Und dann

iſ
t plötzlichalles vorbei. Irgendwo draußen,fern
dem Prüfraum, in ruhiger Sicherheit, hat ein
Ingenieur einen Hebel gerückt. Das künſtliche
Gewitter verſagtim Nu. Die Blitze ſchlummern
wieder, der Donner iſ

t vergrollt: derExaminand
hat der Probe genügt.
Jetzt ſoll e

r

nochein wenig äußerlichToilette
machen.Man kleidetihnein: einſolider,prunkloſer,
praktiſcherAlltagsanzug. Ueber den Bleimantel
ſchmilzt man ihm noch ein zähes Aſphaltkleid.
Dann über den Aſphalt ein Ueberwurfaus Jute.
Die Jute wiederumſchnürtein Eiſenband,zuletzt
nochdas Eiſenbandein neuer, feſter Jutegürtel.
So mag das Kabel gelaſſen in die Erde, in See
tiefen gleiten. Kein Stein, kein Spaten, kein
ſpitzerAngreifer vermagbis ans Erz zu dringen.
Und im Erze mögenjetztdie irdiſchenBlitze über
Meilen ſchießen. -
Die Starkſtromkabelbegehren die ſtrengſte
Vorſicht. Sie bringenmitihrenStrömendasLicht

Rohgummiwerk

in die Städte, ſi
e

treibendie elektriſchenStraßen
bahnen, ſi

e

holen von den Zentralen die Kräfte
derMotoren. Sie ſind die Vermittler von Rieſen
gewalten. Beſcheidener iſ

t

das Telephon,das nur
viel ſchwächererelektriſcherStromkraft und ganz
feiner,dünnerDrähtebedarf,umdieStimmender
Menſchen ſchwebenund ſchwirren und wandern

zu laſſen.
Natürlich umſpielt die großen, koſtſpieligen
Seekabel, zu derenSchutzſichfaſtalleRegierungen

zu beſonderen,alle verpflichtendenGeſetzenent
ſchloſſen,die kühle Romantik modernerTechnik
am geheimnisvollſten. Es ſind die Funkenwege,
die Feuerwege durch Meerestiefen, die ent
ſchloſſenſteund impoſanteſteUeberwindungdes
irdiſchenRaumes durch Kraft und Geſchwindig
keiten. Faſt gleicht der Querſchnitt ſolch eines
Blitzbeförderersmit a

ll

ſeinen verſchiedenartig
angeordnetenDrahtkernen, mit a

ll

den vielen
Iſolationslagen, Mänteln, Hüllen, Panzern dem
Querſchnitt eines Fruchtknotens:harmlos, blitz
blankund wie ein wenig ſpieleriſch in der engen
Gruppierung der ſauberen,niedlichenLagen . . .

Nichtsverrät,daßderWille desMenſchendiestote,
glatteDingdurchraſt,mitungemeſſenerSchnelligkeit
durchraſt,um die Erde zu umſpannen,Erdteile z
u

umarmen. Und ſo iſ
t

unsdastote,glatteDing, das
Märchenungetüm,dieRieſenſchlange in freierSee,

ſo wichtig wie Lokomotiveoder Schiffsſchraube:
dem Lebenstempohat auchdas Kabel neue, un
erhörte Rhythmen geſchenkt,den Möglichkeiten
eroberungsluſtigerMenſchheitdie Grenzenbis a

n

die Erdballgrenzenweiter geſteckt. In London,
Neuyork, Paris, Kopenhagengrübelndie Kabel
geſellſchaften,deren man ſchon vor anderthalb
JahrzehntenrundzweiDutzendhatte,unaufhörlich
darüber nach,welchneue Meere ſi

e durchqueren
könnten,welchneue Länder ſich,wenn die Kabel
aus den Fluten erſt wieder ans Ufer ſtiegen,tief
unter den Schollen durchwühlenließen. Schon
1894 gebot die „Eaſtern Telegraph Company“
überſiebzigKabel. Sie allein beherrſchtedie Ver
ſtändigungsmöglichkeitüber faſt41 000Kilometer.
Und durfteſagen,daß in ihremReichum ein Haar
die Zeit entthront ſei: verſchwindenddie Friſt,
wennderelektriſcheRieſedieBotſchaftderMenſchen
von Volk zu Volk, durchMeere und Länder, hin
aus, hinaus in fabelhafteFernen auf kupfernen,
ſchmalen,verſteckten,myſtiſchenStraßen jagte . . .

Prüfung eines Hochſpannungskabels
mit 90.000Volt
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OscarA. H. Schmitz: Höflichkeit oder Ritterlichkeit?
W habenin derKinderſtubegelernt,daßman
gegenMänner höflich,gegenFrauen mehr

als höflich,nämlichritterlichſein müſſe. Was iſ
t

der Unterſchied? Die Höflichkeitverlangt nur,
daß wir unſre Eckenein wenig abrunden,damit

e
s

bei Zuſammenſtößenmit den Eckenandrer zu

keinerVerwundungkommt. Irgendwelcheweitere
Opfer fordert die Höflichkeitnicht. Sie iſ

t

eine
reine Frage der Form und verlangt nicht, daß
jemandſichirgendeineweſentlicheLaſt um andrer
willen aufbürdet. Es genügt, daß man ſeinem
Nachbarnichtauf die Füße tritt, wenn man ſich
nebenihn ſetzt.Ihm abereinenSitz zu überlaſſen,
weil e

r

vielleichtſeinen Mantel darüberhängen
will, wäre zuviel. Die Ritterlichkeitbeanſprucht
bedeutendmehr. Der Ritter war bereit, alles,
ſeinLebenundſeineHabedenFrauenhinzugeben,
wenn e

s verlangtwurde. Die Ritterlichkeitſetzt
alſo auchnoch in ihremblaſſeſtenAbglanzvoraus,
daß man zu Opfern, nichtnur zur Milderung der
Formenbereitiſt, in denenmanſeineRechteaus
drückt.Die Ritterlichkeitverzichtetauf alle Rechte.
In ihrer letztenKonſequenzwürde ſie verlangen,
daß ihr Vertreter lieber ohnmächtigzuſammen
fällt, als eineDamebittet, ihreBonbonnierevon
dem Stuhl wegzunehmen,auf dem e

r

eventuell
ſitzenmöchte.
Es beſteht keine Gefahr, daß die heutige
Männerwelt einer ſo extremenAuffaſſung der
Ritterlichkeitzum Opfer fällt, und darumdarf ſich
die Phantaſie ungeſtraftjeneletztenKonſequenzen
einer nur noch in ſchönenReſten beſtehenden
Pflicht ausmalen. ManchepeſſimiſtiſcheDamen
gehenſogar ſo weit, zu behaupten,dieRitterlichkeit
ſei ganz ausgeſtorben,und man möchteihnen
manchmal recht geben. Wieviel Ritterlichkeit
aberdochnochvorhandeniſt, wird einemerſtklar,
wennmandie Frage erwägt,die extremeFrauen
rechtlerinnenaufwerfen, o

b

man die Ritterlichkeit
nichtganz abſchaffenund den Frauen nur höflich
wie Männern entgegentretenſoll. Dieſe Kämpfe
rinnen glauben dahintergekommen zu ſein, daß
dieRitterlichkeitdieFrauengar nicht zu Herrinnen,
ſondern zu Sklavinnenmacht. Für ihretatſächliche
Rechtloſigkeitſollen die Frauen durchdas Zucker
brot der Galanterie entſchädigtwerden. Dieſes,
heißt es, widerſtrebeihrer Würde. Alſo „los von
der Ritterlichkeit!“ Dies hat nun einen ſehr be
denklichenHaken. Nehmenwir einmal an, wir
wollten gegendie Frauen genaudieſelbeHöflich
keit einführenwie gegendie Männer, ſo würden
wir notgedrungenauchdenſelbenMaßſtaban alles
das legenmüſſen,was ſi

e ſagen. Nun ſcheinen
aber geradedie Frauen, welchedie Ritterlichkeit

ſo leichtenHerzens abſchaffenwollen, nicht zu

ahnen, in welchemungeheuernMaße ſi
e

dieſe
Eigenſchaftvorläufigſelbſtnoch in Anſpruchnehmen.
Wüßten ſi

e nur, wie man Männern antworten
würde,die mit ähnlicherErfahrungund Logikwie

ſi
e

öffentlichoder privat eine neueMoral, einen
neuenMenſchentypus,eine Reform der Ehe und
derLiebeverlangten! Ohnebeleidigend zu werden,
könnenwir unwiſſende,vorlauteMänner in ihre

•-O-- - - - - - -- - -- - -- - - - - - - - -- - -- - -- - - - - -- - - - - -- - -- - -- -

Die Statue des römiſchenKaiſers Alexander
Severus iſ

t

dasneueſteWerkvonProfeſſorJoh. Götz
für die Saalburg. AlexanderSeverus,von ſeinem
Vetter,demKaiſerHeliogabalus,221vorChriſtusadop
tiert,wurdemit vierzehnJahren nachHeliogabalsEr
mordung im März222zumKaiſerausgerufen.232zog
AlexanderSeverusgegendas neuerſtehendeReichder
Saſſaniden.KaumnachRomzurückgekehrt,mußteder
Kaiſer a

n

denRhein, wo ſichdieDeutſchengegendas
römiſcheJoch erhobenhatten.Da ereilteauchihndas
Schickſalſo vielerSoldatenkaiſer.Er wurdeEndeMärz
235von unzufriedenenLegionärenauf AnſtiftendesÄ Maximinusermordet,der an ſeinerStelleKaiſerW0UUOE.

G
.

Fornara, ein italieniſcherMeiſter,kennzeichnet
ſichdurchdieTechnikſeinerBilder deutlichals Segan
tiniſchüler.Auchden Vorwurf wählt e

r

ähnlichwie
dieſerPoet deritalieniſchenGebirgsweltundjenesur
wüchſigenBauerntums,das tiefreligiöſeVorſtellungen
mit einer innigenNaturanſchauungvereint in den
Sagen,dieunterſeinenLandsleutenumgehen.
Weimars Errettung von den Franzoſen
1813. Die kühneAttackederAlliierten,dieProfeſſor
von Eſchwege in ſeinemneueſtenSchlachtengemälde
gemalthat,rettete1813Weimarvor demUntergange.
NachderSchlachtbeiLeipzigerfolgtederRückzugdes

Zu unſern Bildern

Grenzenzurechtweiſen.Dies einer Frau gegen
über zu tun, wärebereitsäußerſteGrobheit. Einen
Mann, der zu pedantiſchoder übertriebenwird,
behandeltman mit mehr oder weniger Ironie,
man machtihmein wenig lächerlich.Wie, wenn
manFrauen gegenüber ſo weit gehenwollte? Die
einen,die nochUnverdorbeneren,würdeninſtinktiv
ihr Rechtauf männlichenSchutzaufs gröbſtever
ietztfühlen und Dinge übelnehmen,die zwiſchen
Männern noch durchaus erlaubt ſind. Andre
fahren mit der Geſetzmäßigkeiteines Pendels
ebenſoweitnach der entgegengeſetztenRichtung
übersZiel hinaus. Sie werdengrob,wie nur eine
Frauenrechtleringrob werdenkann. Solange ſie
uns nur die ja allgemeinbekannteMännerdumm
heit vorwerfen,geht e

s

noch. Aber alle denkbaren
GemeinheitenwerdenunsandenKopf geſchleudert,
wir werden für herzloſe, verantwortungsloſe
Egoiſtenerklärt,dieharmloſeunſchuldigeMädchen
vernichten,die Frauen zur Ehe bereden,um ſi

e

dann als Mägde zu halten, während wir mit
ſchnödeſterKaltblütigkeitaußerdemHauſeunſern
Vergnügungennachgehen.Erinnerungen a

n

die
entſetzlichſtenHaremsgreueldes Oſtens werden
bisweilenhervorgerufen,undder letzteTrumpf iſ

t

die indiſcheWitwenverbrennung,die doch auch
nur von Männern erſonnenwerdenkonnte. Aber
auch dieſe Frauen vergeſſen, wie ſehr ſi

e

nochdie Ritterlichkeit in Anſpruchnehmen,denn
oft ſchützt ſi

e

nur ihr Geſchlechtvor dermännlichen
Pflicht, für das DelirierenderZungeGenugtuung

zu leiſten,eventuellmit der Waffe.
Die Frau hatvonHausausvielmehrinſtinktive
Klugheit als der Mann, aus dieſemGrunde ſieht
man ihr gern mancheartige Ungereimtheitdes
Augenblicksnach. Manche etwas kindlicheoder
übertriebeneMeinungen laſſen ſich ganz gut bei
einerFrau denken,die in weſentlichenDingendoch
richtigſieht. Weil ſi

e
ſo beſchaffeniſt, verlangtdie

Ritterlichkeit,daßmandieWorte einerFrau nicht

ſo ſehraufdieWagſchalelegtwiedieeinesMannes.
Findenwir aberſtattſolcherharmloſerUngereimt
heiten in denWorten einerFrau jenepedantiſche
Borniertheit,die uns oft genugſchonbeimeignen
Geſchlechtpeinlich iſt, womöglichverdichtetund
verſtärkt,dann iſ

t
e
s

einwahresGlück,daß e
s

noch
ritterlicheInſtinktegibt,und in ſolchenAugenblicken
könnenwir ſi

e

a
n

derbloßenTatſachemerken,daß
uns dochetwashindert,einfach zu ſagen:Dumme
Gans! Die bewußtgewordeneFrau ſündigtnach
zwei Richtungen: entweder ſi

e

überſchätztden
männlichenVerſtandundſuchtihn aufKoſtenihres
weiblichennachzuahmen,oder aber ſi

e

ſuchtdie
intuitive weiblicheKlugheit in ein Syſtem zu

bringenundvergißt,daß ſi
e

damit ihre Eſſenzzer
ſtört. Iſt ſie wiſſenſchaftlich, ſo verlernt ſie bald,
den Dingen echtweiblichauf den Leib zu rücken
Und ſi

e irgendwoherzhaftanzupacken,ſie würdigt
„objektiv“und wirft uns, wenn wir nichtWiſſen
ſchaftlerſind, unſre Verkennungwiſſenſchaftlicher
Zuſammenhängevor. Was ſoll man mit einer
ſolchenFrau anfangen? Ich denkenach; in meiner
Kinderſtube iſ

t

der Fall nicht vorgeſehen. Oder

napoleoniſchenHeeres in geſchloſſenerOrdnung. In
Erfurt ſollte ein weiterer Angriff der Alliierten
erwartetwerden.GeneralLefevreDesnouetteshatte
denBefehl erhalten,Weimar a

n

allenvierEcken in

Brand zu ſtecken,demBodengleichzumachenunddie
herzoglicheFamiliegefangenzunehmen.Bei denerſten
bedrohlichenNachrichtenwar derHerzogvonBelvedere
nachWeimargeeiltundhatteGoetheausBerkadahin
beſchieden.Am 20.Oktobererſchiendie Avantgarde
der Alliierten,der ruſſiſcheOberſtvon Geismarmit
150 Koſaken.Ein kleinerZuſammenſtoßfolgteam
andernMorgen auf der Straße nach Jena. Die
Weimarerwaren hinausgeeiltund wurdenvon den
PariſerHuſarenfür preußiſcheKolonnengehalten.So
kam e

s
zu keinemernſthaftenKampf. Am Abenddes

21.OktobertrafKoſakenhetmanPlatow ein. Da wird
am22.Oktoberfrüh derAnmarſchvonErfurt derge
ſamtenfranzöſiſchenArmee mit Artillerie gemeldet.
Mit großenSchwierigkeitengelingtes, denKoſaken
hetmanPlatow, der mit ſeinen3000Koſakenauf der
Straße nachJena ſteht, zu benachrichtigen.Seine
Stellungwird durchfreiwilligeJäger und preußiſche
Huſareneingenommen.Unddichtvor denTorenWei
mars entſpinntſich nun der denkwürdigeKampf
derAlliiertengegendieFranzoſen.„Das unerwartete
ErſcheinenderKoſakenwiederöſterreichiſchenDragoner
unter Oberſt von Seebachbrachteeinenpaniſchen
SchreckenunterdieFranzoſen,undunterZurücklaſſung
ihres Geſchützesund vieler Gefangenerſuchtendie
FranzoſendasWeite.“

umgekehrt:Eine moderneFrau hatgelernt(immer
hat ſi

e

e
s

wo gelernt),geradeder weiblicheVer
ſtand ſe

i

derrechte, e
r

ſe
i

berufen,die Einſeitigkeit
desmännlichenVerſtandes zu ergänzen, ſi

e

ſei da,
um Wärme und Gefühl ins Leben zu tragen,wo
bisherdesMannes froſtigeLogikausſchließlichge
waltet hat. Wie wahr, ſolange ſi

e

e
s

nichtſagt !

Wie vollkommenfalſch, wenn e
s

als Anſpruch
formuliertwird. Gewiß, dieWelt wäre tot, wenn

ſi
e

von der LogikdesMannes aufgebautund das
Gefühl der Frau ausgeſchaltetwürde, aber im
Augenblick,wo das Gefühl ſich formuliert und
ſagt: Hier will ic

h

mitreden,dies muß gefühls
mäßig gemachtwerden und ſo weiter, d

a

iſ
t

e
s

ja nichtmehrGefühl, ſondernetwasFormuliertes,
Logik, abereineſchlechteLogik, eineGefühlslogik,
wennmandieſeContradictio in adjectoüberhaupt
ausſprechendarf. Fragt man ſolcheIdealiſtinnen
ein wenig eingehender, ſo wird man mit Ent
gegnungengeohrfeigt,man wolle alles in kalte
Verſtandeskategorienpreſſen, Gründe und Er
klärungenkönnemannatürlichnichtgeben,ſolches
verſtaubteRüſtzeugüberlaſſemanden am Boden
kriechendenVerſtandesmenſchen,nur das lebendige
Gefühl könnegelten,daß e

s

einmalanderswerden
müſſe, ja

,
e
s
ſe
i

ſchonanders. Das wäre ja traurig,
wenn e

s

nichtſchonanderswäre !

Wenn manſolcheDinge hört– undmanhört

ſi
e

heutefaſtüberall,wo Männer und Frauen zu
ſammenſind –, kannman ſehen,wieviel Ritter
lichkeitnoch in den meiſtenMännern ſteckt,die
das allesüberſichergehenlaſſen und ſichmeiſtens
bemühen,geduldigzuzuhörenodernachſichtigauf
zuklären,wie wenn eine echte,von Natur kluge
Frau auf irgendeinemfür ihre Natur nebenſäch
lichenGebiet in einemfachlichenIrrtum befangen
iſt. Dies iſ

t

dasStadium, in demheutederKampf
ſteht,und e

s

kommtmir faſtvor, als hätte ic
h

durch
dieſe Ausführungen ſelbſt dazu beigetragen,die
Unhaltbarkeitder Ritterlichkeit in manchenFällen

zu begründen,obwohl ic
h

geradefür ihreAufrecht
erhaltungeintretenwollte.
Nichtwiſſen,wo Korſikaliegt, iſ
t

zweifellosun
gebildet,manmuß e
s
in der Schulegelernthaben.
Nichtgenauwiſſen, wo Rhodeſialiegt, iſ
t

verzeih
lich,dennals wir in der Schulewaren,gab e

s

das
nochnicht. „Wir haben e

s

nichtgehabt.“ Ebenſo:
unritterlichgegenFrauen ſein,verräteineſchlechte
Erziehung, aber der emanzipiertenFrau gegen
über, die keineFrau mehr iſ

t

und e
s

auchnicht
ſein will, manchmalnicht ritterlich, ſondern nur
höflich,das heißt für weiblichesGefühl grob zu

ſein, das kann manchemſonſt wohlerzogenen
Mann paſſieren. Es ſoll nun nichtetwadazuauf
gefordertwerden, ihr auf ihre Füße (in Normal
ſchuhen) zu tretenoderihrer Reformfigur zu nahe

zu kommenoder ſi
e

a
n

den Schneckenihrer Friſur

zu zerrenoder ſi
e wegender Unverantwortlichkeit

ihres Mundes zu beleidigen. Ich möchtenur für
mildernde Umſtändefür den plädieren, der ihr
gegenübermanchmalvergißt, daß e

r
eine Frau

vor ſichhat. Sie war in unſrerErziehungnichtvor
geſehen. „Wir haben ſi

e

nichtgehabt.“
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Zum Bilde eines deutſchenKünſtlers gehören
Armutund Entbehrungen,VerkennenſeinesWollens
und MißachtungſeinerWerke.WehedemKünſtler,
der e

s

bei Lebzeitenwagt, dieſer romantiſchen
und ach, ſo bequemenAuffaſſungdes verehrlichen
Publikums zu widerſprechen!Man brichtden Stab
über ihn und ſchweigtihn tot. So erging e

s

auch
AnſelmFeuerbach,demgenialenMaler, dervordreißig
Jahren dasZeitlicheſegnetenacheinemLeben,das
ſteterKampfwar. Verlannt,geradezuverhöhnt,griff
der Meiſter, deſſenGemäldeheutezur Zierdeder
größtenGalerienundMuſeenzählen,zur Feder, um
all denGroll, all dieBitternis, die ſeineflammende
Seele erfüllten, in einem„Pamphletgegendie Ka
naillen“,wie e

r

ſich in ſeinerbeliebtenkerndeutſchen
Grobheitausdrückte,auszugießen.Und in der Tat:
AnſelmFeuerbachhat mit allen ſeinenWiderſachern
ſcharfabgerechnet!So entſtanddasvonderStiefmutter
desKünſtlers,HenrietteFeuerbach,nachdemTodedes
MeiſtersherausgegebeneBuch „Ein Vermächtnis
von Anſelm Feuerbach“. Es iſ

t

einVerdienſtder
jungenVerlagsfirmaMeyer & Jeſſen, Berlin,
dieſesſchöneBuch,dasſichwie einflammenderProteſt
gegenalles Banauſentumlieſt, den weiteſtenLeſer
kreiſenzugänglichgemacht zu haben. Die würdige
AusſtattungbedarfkeinerbeſonderenHervorhebung.F. K

.

Das neue Buch
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Auf dem Felſen von Eddyſtone Vor Eaſtbourne

Zazzo///////me
TÄm Altertum einesder ſiebenWeltwunder,
Y heutedie WegweiſerderMeere, in ihrer
majeſtätiſchenEinſamkeit die Sinnbilder der
Wachſamkeitund Retter in höchſterNot, er
innern ſi

e

uns a
n

die Rieſenſtatuender Alten,
die WahrzeichenwohlgerüſteterStädte und
Länder. Einige von ihnen haben e

s ſogar
ſchon zu einer literariſchenBerühmtheit ge
bracht, wie der „Eddyſtone“, der auf einer
wildumbrandetenKlippeninſel vor Cornwalls
ſteht, oder das „Blinkfeuer von Brüſterort“
oder die gewaltigen Blitze von Helgoland.
Einigen von ihnen gabendie Matroſen Scherz
namen, wie man ſi

e

einflußreichenPerſönlich
keitenoder Haudegengeneralengibt. So dem
ſchwarzweißenLeuchtturm a

n

der britiſchen
Küſte den des „preußiſchenGrenadiers“.
Und wie ſind ſi

e

alle verſchieden,die
Strandrieſen, die aus Dünen oder Häuſer
ſilhouetten zum Himmel ſteigen! Der
von Hela oder der von Swinemünde, der
achtkantigaufſteigt mit einem tempelartigen
Unterbau. Der von Prerow, der auf einer
ſchmalenLandzungewie auf einerRieſenmole
ſteht,die das Feſtland ſelbſt ins Meer hinaus
gebaut hat. Oder der alte Normanne auf
Neuwerk mit Mauern, in deren Niſchenman
bequemwohnen könnte. Und dann die Men

In der Bretagne Oben: Auf Helgoland Leuchtfeuerbei Mondlicht

ſchen,die hier wohnen. Stundenweit oft ent
fernt vom nächſtenDorf, werden ſi

e wortkarg,
und ihre einzigeUnterhaltung iſ

t

die mit dem
Meere und den fernen Küſten und Inſeln,
die, wenn die Sonne hinter einem klaren
Sommertageuntergeht,wie rieſigeSchlangen
auf dem Waſſer liegen oder wie Dickhäuter
im ſilbernen Meere ſtehen mit goldenen
Türmen auf ihrem Rücken.
Für die Nacht habendieMenſchengeſorgt,
die mit ihrer modernenTechnik die Leucht
feuer auf ſo verſchiedeneArt hinausſchauen
laſſen in die Finſternis. Da gibt e

s

das
fahle Feuer mit Blinken (ein in beſtimmten
Intervallen aufleuchtender Lichtblitz), das
Drehfeuer, deſſen Licht allmählichhell und
dunkler wird, das Blick- oder Blitzfeuer,
Lichtblitze, die gleichmäßigaus dem Dunkel
aufleuchten,das Funkelfeuer mit häufigeren
Blitzen, das unterbrochene Feuer, das
Wechſelfeuer, das ſeineFarbe wechſelt,und
wie ſi

e

alle heißen. Und gegenSturm und
Nebel die Böllerſchüſſe in beſtimmtenZeit
abſtänden,diedas Haus und die Scheibener
dröhnenmachenund beidemFrau und Kinder
desLeuchtturmwärtersdennochſchlafen, ſo ſind
ſie an das Toſen der Elemente und denWar
nungsruf der Menſchengewöhnt. W. M.
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QManöver

WÄ nun dasSchlafenderſtillen
Sommertage.Trägelöſt
eineStundedieandreab.
Da brauſt eine neue
Energiewelledurchdas
ſchläfrigeLeben, es iſt,
als wolltennun auf ein
mal die Menſchenalle
kopfſtehen: Einquartie
rung! Ein Wachtmeiſter
und zwei Reiter haben
ihre Pferde beimWirt
„Zum goldenenSchiff

Artilleriein ſchwierigemGelände

JZi der
chen“untergeſtellt,und
nunſchreiten ſi

e

mit dem
Bürgermeiſtervon Haus

zu Hausund malenmit
KreidegroßeZahlenund
Zeichen a

n

die Türen.
DerpfiffigeBürgermeiſter
gibtdemeinenHaus,wo
ein paar hübſcheflachs
köpfigeMädel puterrot
demTreiben zuſchauen,
ein paar Leutnantsins
Quartier,und der Herr
Major wird bei einer

Oben:Hurra, ſi
e

kommen! KüraſſierebeimAnreitenzumAngriff

alleinſtehenden,etwasangejahrtenehrſamen

PionierevormBrückenſchlag

Jungfer untergebracht.BaldrücktdasRegi
mentmitklingendemSpielan. EineStaub
wolkeverdeckte

s

nochaufderfernenChauſſee,
dannzieht e

s

unterdenKlängendes„Hohen
friedberger“durchsTor, und dieGeſchütze
rumpelnüberdas unebeneStraßenpflaſter.
DochReitersleuteundArtillerieſindwieZug
vögel, ſi

e

verſchwindenſo ſchnell,wie ſi
e ge

kommen.AndreTruppenfolgenundlaſſen
auch in undbeidemStädtchenallerleiſehen,
wasdortals ſeltenesSchauſpielgilt.
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e
r
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M.1,50bisM.5.–.Verzeichniskoſtenfrei.
DeutſcheVerlags-Anſtalt,Stuttgart.
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Verlagshandlungenfür Jugendliteraturaus,diealljährlichviele
trefflicheBücherfür KinderjedenAltersherſtelltundin großenAuflagenabſetzt.Zu Neujahr1901trat EffenbergerdasGe
ſchäftkäuflichan denſchonjahrelangbeiihmtätiggeweſenenVerlagsbuchhändlerFerdinandCarlab,demweitereerſprießlicheFörderungundErweiterungdesVerlagsbeſtensgelingt.DiegroßenVerdienſte,dieſichEffenbergerin ſeinemBerufeundum
dasMuſiklebenderwürttembergiſchenHauptſtadterwarb,trugen
ihmaußerdemKommerzienratstitelauchdieGoldeneMedaille
fürKunſtundWiſſenſchaftein.

EAUSUnſerm Korreſpondenz-Schachturnier
Seit demletztenBerichtin Nr.30 habenzweiweitereTeil
nehmerihreſämtlichenPartienerledigt,nämlichim Juni HerrNagelundim Juli Herr Schenk,die ebenfallsbeidekeinen
ſonderlichenErfolgaufzuweiſenhaben.Erledigtſindgegenwärtig– Auguſt1910– 295Partien,83nochimGange.DieSpielergebniſſedereinzelnenTeilnehmer,nachderAnzahlderge

Wilhelm Effenberger

) demam9.AuguſtzuStuttgart verſtorbenenVerlags
buchhändlerKommerzienratWil
helmEffenbergeriſ

t

einerderer
folgreichſtendeutſchenJugend
ſchriftenverlegerdahingegangen.
Am 7

.

März1841 zu Laubange
boren,nahmEffenbergerandenFeldzügenvon1866und1870/71teil, kam1874als GehilfenachStuttgartundübernahm1879den
ſchondamalsrühmlichbekannten
JugendſchriftenverlagvonLoewe.
Dieſenbaute e

r

mit erleſenen
buchhändleriſchen,ſchriftſtelleri
ſchenundkünſtleriſchenMitarbei
tern zu einerderangeſehenſten

wonnenenPartiengeordnet(dieZahlderbeendigtenin Klammern),geſtaltenſichwiefolgt:Wiegand17/2(20),Wegemund
17/2(22),WuppertalerWochenſchachgruppe16/2(18),Smith
16/2(19),Podhajsky14/2(23),AlexandrowundLüth je 1

4 (18),
Guyaz 1

4 (23),Rueb13/2(16),vonPeßler13/2(22),Berg
mann13/2(23),Folmer 1

3 (18),Bannet12/2(17),Flir 1
2 (18),

Schwan 1
1 (13),Wankin9/2 (13),Löwenton9/2(19),Attes

lander9 (16),Holzbauer9 (27),Laimer8 (20),Nagel 8 (27),
Rhode62 (18),Häberlin6/2(27),Schenk6 (27),Weinheimer

4 (27),Herckmans3/2(27),Jegher 2 (27),Steuerwald0 (27).
BerechnetmandieGewinnpunktenachProzentenderbeendigtenPartien, ſo ergibtſichdienachſtehendeReihenfolge:WuppertalerWochenſchachgruppe91,67,Wiegand87,50,Smith86,84,Schwan84,62,Rueb8438,Wegemund79,45,AlexandrowundLüthje77,78,Bannet73,53,Wankin73,08,Folmer72,22,Flir 66,67,Podhajsky63,04,vonPeßler61,36,Guyaz60,87,Bergmann58,70,
Atteslander56,25,Löwenton50,00,Laimer40,00,Rhode36,11,
Holzbauer33,33,Nagel29,63,Häberlin24,07,Schenk22,22,
Weinheimer14,81,Herckmans12,96,Jegher7,41,Steuerwald0,00.

NachdruckausdemInhaltdieſerZeitſchriftwirdſtrafrechtlichverfolgt.VerantwortlicherRedakteur:Dr.RudolfPresber in Berlin.In Oeſterreich-Ungarnfür d
ie

RedaktionundHerausgabeverantwortlich:RobertMohr in WienI.DruckundVerlagderDeutſchenVerlags-Anſtaltin Stuttgart.PapiervonderPapierfabrikSalachin Salach(Württemberg).BriefeundSendungen,diedenredaktionellenInhaltdieſerZeitſchriftbetreffen,nur a
n

dieDeutſcheVerlags-Anſtalt,Redaktion,BerlinSW,KöniggrätzerStraße9
9

(ohnePerſonenangabe)erbeten.
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Die bunte Kuh

Rudolf Presber

»

(Fortſetzung)

as war aber eine andre Glockeals die vonD vorhin,“ bemerkteSpüry erſtaunt.
„Ja, es iſt die Glocke von neben – ſie

läutet auchhier.“
«

Spürys Verwunderung mehrte ſich, als
Marga nicht nachdem Korridor, ſondern nach
der Küche zu verſchwand. Teichler folgte ſeinem
Blick, verſtand und lachte: „Ja, die Rabitz
wand geht nicht durch. Die Küche hinten iſ

t

gemeinſam und bildet die angenehme Kom
munikation.“ 8 .

„So, ſo.“ Spüry war voll Intereſſe.
„Sagen Sie, lieber Herr Teichler, bin ic

h

in
diskret,wenn ic

h

frage, wer iſ
t eigentlichdieſer

Herr Copelius, den Sie mit ſolchemIntereſſe

zu erwarten ſcheinen? Und was iſ
t überhaupt

hier los? Hat jemand Geburtstag?“
«- „Nein, verehrter Heuchler,die Geburtstage
dieſer kleinen und nicht offiziellen Familie
kennen Sie dochganz gut. Denn zu Margas
Geburtstag traf das Prachtwerk über Michel
angelo ein. Anonym. Aber ich kennezufällig– Frau Agnes' Handſchrift. Oder –? Lügen
Sie nicht,Wertgeſchätzter,Sie ſehendann un
intelligent aus. Und zu Wolfgangs Geburtstag
kam ein ſehr appetitlicher Freßkorb von Bor
chardt. Wir habenuns erkundigt. Es hieß: ein
Herr im grünen Schlips . . .“ « -

„Aber e
s tragen dochmehr Leute grüne

Schlipſe.“ «
.

»

- -

„Freilich. Aber ſie laſſen keineBücher der
Königlichen Bibliothek bei Borchardt liegen
mit Notizzetteln von Ihrer Hand darin.“
„Ei der Teufel – Sie alſo haben mir da

mals den Band Kuno Fiſcher durch die Poſt
wieder zugeſtellt? Ich dachte, e

s

müſſe ein
Herr in der Elektriſchengeweſen ſein, der mich
kannte.“ - v

„Ich muß dem Herrn in der Elektriſchen
ſeinen Ruhm kürzen. Wir waren ſo frei.
Aber wie Sie ſehen, wir wahrten Ihr wertes
Inkognito, bis Sie ſelbſt . . .“

„Sagen Sie mir –“ Spüry, der ſichdurch
ſchaut ſah, wurde vertraulicher. Er zog ſeinen
Stuhl dicht zu demStuhl Teichlers und dämpfte
ſeine Stimme, denn e

r

mißtraute nun der
Rabitzwand auch in Hinſicht auf ihre Dichtig

keit gegen Privatgeſpräche. „Sagen Sie, wie
iſt es nun hier? Die beiden jungen Leute
leben ſo – ſo – ſo –“ -

„Tja,“ Teichler lachtevergnügt, „ſo– ſo –

ſo leben ſie nun ſchon ! Aber lieb haben ſie

1910(Bd. 104)

– das reicht gerade.

Lotterie gewonnen?“
Idee, daß alle Leute, denen e

s plötzlichbeſſer

ſich,und verſtehentun ſi
e

ſich. Und jeder Paſtor,
der ſi

e zuſammengegebenhätte– es hat's
bloß keiner – könnte ſtolz auf dieſe Amts
handlung ſein.“ *.
„Und – hm – wo von leben ſie? Es

iſ
t

doch immerhin eine hübſche Wohnung
und –“ »

„Sein Gehalt und was ſie ſo verdient
Sie ſind ſparſam, ver

ſtehen Sie. Eſſen wenig Trüffeln, ſelten
Gänſeleber und Kaviar; und ic

h

fürchte, Sekt
hat nochnie hier obengeknallt. Aber vielleicht– vielleicht knallt er bald mal.“ »

„Wieſo? Haben ſi
e

in der Meininger
Spüry hatte die fixe

geht, unbedingt in der Meininger Lotterie ge
wonnen haben müßten. - «.

„Ihre Lotterie heißt – Copelius. Und
heute abend wird ſie gezogen.“ r“.L“
„Was heißt nun das wieder? Der Mann,

der nur Importen raucht, der Kognak mit drei
Sternen braucht, um vergnügt zu ſein, und
Bronzen in den Wohnungen ſeiner Freunde
erwartet, der – – –“ «.
„Richtig. Das iſ

t

der jetzigeDirektor des
Kleiſttheaters.“ » »

„Ei der Tauſend! Ein Theaterdirektor !

Ein lebendigerDirektor kommt zu Wolfgang?“
„Ja. Heuteabendſoll Wolfgang ſeinDrama

vorleſen. Und wenn e
s

dem Direktor gefällt–
und das wollen wir, daß e

s

ihm gefällt; dafür
hab' ic

h

nämlichgeſorgt– dann führt er's auf.“
Es war Spüry nicht rechtklar, wie Teichler

dafür ſorgen könne, daß einem ſo wichtigen
Manne wie einem Theaterdirektor in Berlin
ein Stückvon einemunbekanntenjungen Autor
gefallen könne. Aber nochbeſchäftigteihn eine
andre Frage: „Gibt denn das Kleiſttheater
jetztſolcheStücke? Ich muß bekennen– ſeit
dem e
s

unter der Leitung der FackelträgerZu
ſammenkrachteund mein guter Freund Rüb
ſam ſein ſchönes Geld und Frau Agnes das
Pöſtchenan der Kaſſe verlor, hab' ichmichnicht
mehr darum gekümmert. Habe die Augen weg
gewendet,ſobald ichden Namen a

n

den Litfaß
ſäulen traf. Aber ic

h

freue michjetzt,daß . . .“

„Freuen Sie ſich nicht zu früh! Der gute
Alle

„Im Kleiſttheater –? Aber ja
,

natürlich.

Copelius ſpielt franzöſiſche Schwänke.
Abende franzöſiſche Schwänke.“

So kommen die Menſchen und Bühnen zu

ihren Beinamen. Ich las dieſer Tage in einer
Monographie: Johann der Beſtändige hatte
ſieben Gemahlinnen. Ich bitte Sie, worin be
ſtand da ſeine Beſtändigkeit?“
„Keinesfalls in Angelegenheitender Liebe.“
Spüry war ſchon von einem neuen Ge

dankengepackt. „Aber erlauben Sie – Wolf
gang iſ

t

dochkeinFranzoſe. Und einenSchwank– ſo etwas wie einen Schwank hat er doch
ſicherlichnicht geſchrieben.“

deutſcher Familie. - -
die – pſt, Diskretion! – höchſten Kreiſe.
Er lebt in glänzenden Verhältniſſen und

„Nein. Das macht auch nichts. Copelius
hat Theaterſinn, verſtehen Sie. Keinen Ge
ſchmack,nicht für 'nen halbenPfennig, aberden
Riecher für den Erfolg. Und eine Schau
ſpielerin hat er, die wundervoll Entkleidungs
ſzenenſpielt und die eine Virtuoſin desDialogs
iſt, der ſo gerade noch die Zenſur paſſiert.“
Spüry ſchauderte.„Ja, ſchreibtdennWolf
gang jetztſolcheDialoge?“
„Nein. Er ſchreibt ſogar Verſe. Das iſ

t

heute noch ſehr unmodern. Deshalb hat e
s

die größte Chance, morgen höchſteNeuheit zu

ſein. Talente machen die Mode, die Mode
macht nie Talente. Und ſehen Sie, der gute
Copelius – er heißt eigentlichFliegenwurz und
kam vor zwanzig Jahren aus der Bukowina.
Wozu? Um Deutſch zu lernen? Um mit Schnür
ſenkeln zu handeln? Um altes Eiſen zu kaufen?
Niemand weiß es. Auf einmal war e

r

beim
Theater, hieß alsbald ſehr wohlklingend Cope
lius und ſpielte ſehr talentlos kleine Chargen
im Norden oben in einem Theater, wo die
Leute im OrcheſterfauteuilPilſner Bier trinken
und die Biedermänner im Stehparkett ein
ander vertraulich auf die Stiefel ſpucken.Ein
paar Jahre ſpäter– da hatte er ein Bühnchen
für Senſationsſtücke, in dem ein ſchönesMäd
chenins Waſſer fiel– in echtesWaſſer – oder
ein Haus abbrannte oder ein Stier einen Lieb
haber auf die umwickelten Hörner nahm.
Dann fand e

r

Geldmänner – ich denke, es
waren dieſelben,die ſich für Fräulein Carlotti– das iſt die liebe Entkleidungskünſtlerin–
intereſſierten. Und importierte franzöſiſche
Keckheiten. Das Geſchäft ging glänzend. Er
zahlt ſeiner Familie ein Jahresgehalt dafür,

daß ſi
e

niemals nachBerlin kommt, hat ortho
graphiſchſchreibengelernt und ſichantiquariſch
eine Literaturgeſchichte gekauft, in der e

r

häufig lieſt. Jetzt liebäugelt e
r

mit der höheren
Kunſt“ undwill partout Talententdeckerwerden.
Da e

r

dabei aber lieber das Geld der andern
verliert als ſein eignes, ſo hat e

r

ſich für das
„Theater der Moderne“ – das, von ihm be
gründet, im Jahr zwölf Matineen auf ſeiner
Bühne haben ſoll – ſtille Teilhaber geſucht.
Unter den Matineen verſteht e

r – nur er –
einmalige Abendvorſtellungen. Und ich, ſehen
Sie, ich bin einer der drei „Stillen“. Der drei
Dummen, die ihren Idealismus in dieſe wenig
ausſichtsvolleSackgaſſeſpazierengehenlaſſen.“
„So haben Sie . . .“

„Was denn? Ich habenichtsgetan, als ihm
geſagt: ,Sie, Direktor, ich kenne d

a

einen rieſig
talentvollen Kerl, der iſ

t

aus allererſter ſüd
Hat Konnexionen bis in

ſchreibt zu ſeinem Vergnügen. E
r

könnte
ebenſogut einen Rennſtall halten, aber e

r

reitet lieber den Pegaſus.
ſchifferwerden, aber e

r

fährt lieber in Träumen
«. 145

,

Er könnte Luft
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durch die Luft. Weder ſein Geld noch ſeine
Konnexionen will dieſer Dickkopfbenutzen.So

iſ
t

er. Er will als Dichter ſeinenWeg machen.(

Das iſ
t

ſein Sport, ſein Ehrgeiz.
„Aber erlauben Sie, von all den Sachen

iſ
t

dochgar nichts wahr?“

-

„Beim Theater iſ
t nie was wahr.

Wahrheit ſchadet d
a

nur.
gegenſeitigihre Geſchichtenglauben, das iſ

t

ein
ſtillſchweigendesfreundliches Uebereinkommen
wohldiſziplinierter Herzen. Uebrigens ein en
Fehler hat meine Erzählung. --
ſtimmt nämlich in einer Beziehung doch:
Wolfgang hat Talent. Ich trage auch als
Freund keineblaue Brille – was ich ſehe,das
ſeh' ich. Wie's iſt. Copelius verſtehtwas vom
Theater und nichts von der Dichtung. Wolf
gang aber iſ

t

ein Dichter und verſtehtnochnicht
viel vom Theater.“
„Aber das Drama –

Die

e
s

iſ
t

doch das
helleniſche, nicht wahr – iſt doch zur Hälfte
von Trüffelmann.“ –'

„Nicht eine Zeile iſ
t

von Trüffelmann.
Alles, was der daran – verdorben hatte, iſt
hinausgeſchmiſſen. Und e

r

ſelbſt auch.“
„Trüffelmann iſ

t
. . . ja, wie hat das denn

Wolfgang fertiggebracht?“ A

„Der hat's gar nicht fertiggebracht.“
„Haben Sie das etwa auch–?“
„Ich kann mich nicht rühmen. Die Sache

war zu fein für mich. Da mußten Frauen
hände eingreifen.“ Teichler ging zu dem
Geſims am Ofen und nahm ein Doppelfigür
chen in getöntemGips mit behutſamenFingern
auf. „Was iſ

t

das?“ d

„Das iſ
t

Max und Moritz von Wilhelm
Buſch. Als Plaſtik. Sehr nett, wirklich ſehr
nett.“

A «

„Nicht wahr. Das und andre ähnliche
plaſtiſche Späßchen fertigt Marga für ein
großes Warenhaus. Die Sächelchen gehen
augenblicklichbeſſer wie die Venus von Milo
und der praxiteliſcheHermes. Sie kriegt nicht

Daß ſich die Leute O

Die Sache

allzuviel dafür, aber e
s läppert ſich. Nun ſehen

Sie – das heißt, geben Sie mir Ihr Wort,
nichts zu verraten?“ -

Spüry liebte Geheimniſſe ſehr und gab
ſchleunigſtſein Wort, wozu e

r

die Schwurhand

ſo hochhob, daß e
r

die Hängelampe in ſtarke
Schwingungen verſetzte.

«.

„Alſo ſehen Sie, die Hälfte dieſer Ein
künfte Margas bezieht– Trüffelmann auf
drei Jahre.“ -

„Trüffelmann – aber wofür denn? War
etwa die Idee dieſer Plaſtiken von ihm?“ o

„Trüffelmann hat nie Ideen. Weder zu

Plaſtiken noch zu Dramen. Nein, Marga hat
einenGeheimvertragmit ihm gemacht.Trüffel
mann tritt freiwillig – verſtehen Sie, was
man ſo bei den edeln Trüffelmännern „frei
willig“ nennt– von der Arbeit mit Wolfgang
zurück,ohne Wolfgang die Vorgeſchichteſeines
Verzichts zu verraten. Und ohne Anſprüche
an ihn oder das Stück. Und dafür . . .“

„Dafür bezieht . . .“

In dieſem Augenblick kam Marga, etwas
echauffiert von ihren Anordnungen, aus der
„andern“ Wohnung. v

„Marga, Sie ſind . . .“ Spüry ging mit
leuchtendenAugen auf ſi

e

zu und hatte ſi
e

an
beiden Händen gefaßt. Aber in dieſemAugen

blickſchlug ihm Teichler ſo freundſchaftlich-derb
auf die Schulter, daß ihm die Brille von der
Naſe flog und ſein ebengegebenesVerſprechen
wieder einfiel. „Sie ſind – gewachſen,“voll
endete e

r
in ſeiner Verlegenheit.

Alle lachten.
Und dann berichteteMarga. Drüben ſeialles

bereit. Die Bronzen, die chineſiſcheSeiden
joppe – ein Prachtſtück– und das ſilberne
Teeſervice, alles ſe

i

d
a

und nehme ſich einfach
pompös aus.

-

Spüry war unruhig geworden. Ein Wunſch
peinigte ihn. „Es iſ
t – Pardon – wenn ich

unterbreche–“ er nahm die beiden jungen
Leute an der Hand. „Es iſ
t gewiſſermaßen
doch eine feierliche Stunde. Und ſo . . .“

„Mein Gott“ –Teichler befürchteteSchlim
mes – „Sie wollen doch jetzt keine Rede
halten?“ -

„Nein. Ich möchtefortlaufen.“
„Eine recht eigenartige Huldigung.“
„Fortlaufen – und Frau Agnes holen. Sie

würde ſichſo freuen. Und würde das als hohe
Auszeichnung betrachten, gleich mir. Ge
wiſſermaßen als meine offizielle Braut.“
Teichler fand e

s famos, wie verlegen der
alte Knabe wurde, als e

r

das Wort „Braut“
ſprach. Marga hatte ihm ſchon Hut und
Mantel geholt. „Eilen Sie !“ ermunterte ſie
freundlich. „Wir freuen uns alle.“
Und Spüry eilte. Das heißt, e

r

kam noch
einmal atemlos die ganze Treppe wieder her
auf, um von Teichler etwas geniert einen
Taler zu pumpen. Er wolle ſichein Automobil
nehmen, ſonſt befürchte e

r
zu ſpät zu kommen.

Und ein Stück, von dem man den erſten Akt
nichtgehört, ſei ebendochnur ein halbes Stück.

. . . Als Spüry nach einer guten Stunde,
die friſchen Schnitte von einer raſchenzweiten
Raſur noch im Geſicht, mit Frau Agnes an
dem einen der beiden Kloſtertürchen klingelte,

öffnete ſich das andre, das vorhin verſchloſſen
geblieben war.
Wolfgang, mit Teichlers geſteppter hell
roter Seidenjoppe ſehrchineſiſch,aber nichtſehr
bequem bekleidet, begrüßte die beiden ſelbſt.
Eine junge, eine ſtürmiſcheFreude ſprach aus
ſeinen überhaſtetenWorten. Er fühlte, daß
dieſe Stunde für ihn viel bedeute; und e

r

nahm's als gutes Omen, daß e
r

das Glückdes
alten Freundes zum Zeugen werben durfte.
Eingehakt in Spüry, der ſich geniert die

knochigenHände rieb, trat e
r

hinter Agnes und
Marga in ſein Arbeitszimmer, das Margas
Geſchmackmit wenigen, aber hübſchenMöbeln
ſehr wohnlich eingerichtethatte.
Im Prunkſtück,einem ſchwerenLederſeſſel,
den Teichler zum Einzug geſtiftet, ſaß, die
großen Lackſtiefelauf den Kopf des Tigerfells
geſtemmt,ein kahlköpfiger,glattraſierterMann,
der eine ſchwergoldene Uhrkette mit vielen
Berlocken auf einem ſpitzenBäuchlein trug.
Mit der linken Hand ſpielte er läſſig mit einer
goldenen Lorgnette, während die Rechte ihren

geblümtenDaumen in das Achſelſtück der
Seidenweſte eingehakthatte.
„Ich ließ mir natürlich ſofort einen Frack

kommen“– erzählte der wichtige Mann, un
bekümmert um die Eintretenden, weiter –

von Hänschens Bett gegangenwar.

„kleidetemich raſch mit Hilfe des Dieners im
Regiezimmer um, legte meine Orden a

n

und
empfing ſelber den Prinzen. Wirklich, ein
ſcharmanterjunger Herr! Er hatte die Gnade,
ſichmeiner noch zu erinnern. Von einemFrüh
ſtückbei der Fürſtin Schwalm-Sandersheim,
die mir eine liebe Freundin war, bis ſie im
letztenHerbſt . . .“

-

„Ins Irrenhaus kam, wo ſie ſchon lange
hingehörte,“ vollendete Zubler ſeelenruhig,
während e
r

mit wiſſenſchaftlichemIntereſſe,
aber wohlgefällig einer nicht ſehr bekleideten
Bronzenymphe die Rückenpartieklopfte.
Spüry war äußerſt erſtaunt, Zubler hier

zu ſehen. Aber froh, einen Bekannten grüßen

zu können, ehe e
r

ſo bedeutendenMännern
vorgeſtellt wurde, die mit ſcharmantenPrinzen
verkehrten und geiſtig geſtörte Fürſtinnen zu

Freundinnen hatten, trat e
r

auf den Arzt zu:
„Sieh da, Zubler, was machen Sie denn
hier? Ich wußte gar nicht . . .“

«.

„Wann hättenSie etwas gewußt, das mit
dem Leben zuſammenhing?“ brummte der
Doktor. „Uebrigens, ichhabegehört,Sie wollen
was für die Unſterblichkeittun. Sie haben ſich
verlobt. Nun – jeder, wie er luſtig iſt.
gibt welche, die gehen aufs Eis tanzen, wenn
ihnen zu wohl iſt. Andre wieder verlobenſich.“
„Sie haben wirklich eine originelle Manier,

zu gratulieren,“ lächelte Frau Agnes, die
Zublers Art kannte. Sie ſchätzteihn hoch, ſeit

e
r

vor drei Monaten in einer böſen Nacht nicht
Damals

hatte der Kleine mit dem Tode gerungen in

lebendige Freunde beſuchen.

Es

einem ſchweren Anfall von Diphtherie, und
während Spüry immerzu ſtill in ſich hinein
weinte und Lenchen die unſinnigſten Haus
mittel vorſchlug, hatte der Arzt ernſt, ruhig,
aber ohne die Zuverſicht zu verlieren, an dem
Bettchen geſeſſen wie ein rauher, aber treuer
Wächter des Lebens. Sie kannte jetzt ſein
Weſen und ſah durch die wunderliche Schale.
Er war ihr lieb.

«
.

„Was tut ein Arzt bei den Geſunden?“
ſcherzteSpüry.
„Es gibt ſogar Totengräber, die zuweilen

Wenn ſie ſich
auchvernünftigerweiſe keine Dramen vorleſen
laſſen.“ H

Frau Agnes warf, von einem plötzlichen
Gedanken getrieben, einen Blick auf Margas
Figur. Dann ging ſi

e

raſch zu ihr, nahm ihr das
Brett mit dem Porzellan und Silber ab und
ſagte leiſe: „Ich glaube, liebe Kleine, Sie
ſollten jetzt keine ſo ſchweren Sachen tragen.
Laſſen Sie mich . . .“

Da zog Marga die freundlicheHelferin, die
ſchondas Brett auf den Armen hatte, in eine
Ecke,gab ihr einen Kuß mitten auf den Mund
und redete leiſe und glücklichmit ihr.
Wolfgang aber ſtellte vor: „Unſer alter
Freund Spüry . . .“

„Ein Gelehrter von Weltruf,“ ergänzte
Teichler und aus ſeiner Stimme klang Reſpekt
und Bewunderung. „Steht ſchon im Supple
mentbanddes Konverſationslexikons.“
„Herr Direktor Copelius –“
„Ein Mann, der in der Theatergeſchichte

Berlins dereinſt ſein beſonderesKapitel haben
wird.“ «

d

Das Echo Teichlers war dem gerühmten
Direktor offenſichtlich ſehr ſympathiſch. Er
nahm das Glas vor das Auge, das dadurchdem
Sehwerkzeug eines Schellfiſches ſehr ähnlich
wurde, ließ ſeine Rechte aus dem Achſelloch,
ſeinen Bauch nachvorn und ſein Kinn auf den
großen Brillanten in der krebsrotenFoulard
krawatte fallen und äußerte: „Sehr erfreut.
Hatte ich nicht ſchon einmal beim General
intendantenderHoftheaterdas Vergnügen . . .“

Ehe noch Spüry bedauernd verneinen
konnte, antwortete Teichler ſchon mit großer
Sorgloſigkeit: „Profeſſor Spüry und der
Generalintendant ſind augenblicklichetwas böſe
miteinander. Eine kleineMeinungsverſchieden
heit in der Inſzenierung der „Oreſtie“. . .“

Copelius nickteernſt und würdevoll: „Man
kann d

a ſehr verſchiedener Anſicht ſein.“
Und als o

b
e
r

eineganzneueEntdeckungmache,
fügte e

r

mit hochgezogenenBrauen hinzu:
„Man kann überhaupt in Theaterdingen
ſehr verſchiedenerAnſicht ſein.“
„Und hier –“ Wolfgang führte Spürh zu

einem älteren Herrn, der ganz aus Haaren zu

beſtehenſchien. Vom Kopf fielen ſi
e

ihm lang
und dicht herunter, im Geſicht wuchſen ſie,
wenn man die Naſe ausnimmt, überall, aus
dem Kragen quollen ſi

e

in einem Fächerbart,
und die Hände waren a

n

ihrer Oberſeite ſehr
reichlichdamit geſchmückt.„Hier, mein verehrter
Chef und Gönner, Herr Redakteur Schiller.“
Ehe noch Spüry anmelden konnte, daß

e
r

ſich heftig freue, erhob der kleine Mann
ſchon abwehrend beide Hände: „Nein, ich bin
nicht mit dem großen Schiller verwandt.
Er war adlig, ic

h

bin e
s

nicht. Sein Vater war
württembergiſcherFeldſcher. Mein Vater war
Schullehrer. Er wurde in Marbach am Neckar
geboren. Ich in Ems an der Lahn. An ſeinem
Geburtshaus befindet ſichheute eine Tafel, die
meldet: daß hier ein großer deutſcherDichter
geboren. In meinem Geburtshaus befindet
ſichjetzteine Fremdenpenſion für Halsleidende
und eine Tafel daran, die beſagt, daß „auch
inhaliert werden kann“. Friedrich von Schiller
hat Dramen geſchrieben.
Ich höre mir nur die Dramen andrer an. Und
ich denke,dazu ſind Sie auch gekommen. . .

Freut mich.Wir könnenalſo anfangen.“
Er ſtieß mit dieſem Vorſchlag auf keinen
Widerſpruch. Man ſetzteſich im Kreiſe um das

Ich tue das nicht.
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Schreibpult, undTeichler, der dieAnordnungen
traf, wußte es ſo einzurichten,daß Copelius in
ſeinem tiefen weichen Seſſel zwiſchen den
Damen ſaß.
„Muß ich dieſe ſeidene Zwangsjackeanbe

halten?“ flüſterte Wolfgang ärgerlich Teichler
ins Ohr. „Ich ſeheja aus wie ein Aff“ – und

ſi
e

zwickt mich auch.“
„Was dein Ausſehen betrifft, ſo bedaure

ichnur, daß ichdir nichtnochwas auf den Kopf

ſetzen kann. Aufmachung, Aufmachung –
Copelius hat das gern. Und was das bißchen
Zwicken anbetrifft – du mußt leiden lernen
für die Kunſt. Laß dasStückerſtmal herausſein– du wirſt ſchonnochanders gezwicktwerden !“
Marga hattedie Importkiſte nebenCopelius
geſtellt und goß ihm einen reichlichenSchuß
Kognak in ein Waſſerglas. Sie tat das auf
Teichlers Anordnung, der ſi

e geheißen hatte,

den Direktor durchdie kühneWahl der Gefäße

zu verblüffen.
Spüry hatte ſich hinter Frau Agnes Stuhl

poſtiert und e
s

ſo einzurichten gewußt, daß
ſeine langen Spinnenfinger, die um die Stuhl
lehne lagen, leichtvon ihren hübſchen,warmen
Schultern berührtwurden. Er war ſehrglücklich.
Zubler flüſterte Teichler zu: „Sehen Sie

bloß– wenn die Leute ihr ſogenanntes„Glück“
finden, nehmen ſi

e

ſofort ein idiotiſches Aus
ſehenan. In Smyrna kannteicheinenTeppich
händler, dem durch einen Irrtum aus dem
Jildis der Osmaniéorden geſchicktwurde. Der
Kerl . . .“

„Pſt!“ wehrte Teichler.
begann zu leſen.

E
r

las erſt ſchüchternund ſtockend.Es klang,

als o
b
e
r

aus einem Schulleſebuchein Penſum
vortrage.

Während Ariſtos, der Held, von ſeinen
Eltern verflucht wurde, feilte ſich Copelius den
langen Nagel ſeines Zeigefingers wieder glatt,

der ihm beim Verlaſſen des Autos eingeriſſen

war. Teichler ließ bedenklicheBlicke im Kreiſe
gehen. Sobald e

r

aber ſah, daß das Auge des
Direktors ihn ſtreifte, zog e

r

die Augenbrauen

in die Höheund nicktelangſam und bedeutungs

Denn Wolfgang

voll, als wollte e
r ſagen: Was, das fängt viel

verſprechendan? !

Marga ſaß, den hübſchenKopf geneigt, und
war heiß vor Erregung. Sie hielt die Hände
wie zum Gebet gefaltet auf dem Schoß, denn

ſi
e fürchtete,jeder werde ihr Zittern ſonſt ſehen.

Zubler kraute ſeinen Bart und dachte:
„Warum riecht e

s

hier ſo infernaliſch nachPar
füm? Warum verkleidet der Menſch ſich wie
ein Bajazzo, wenn e

r

ein helleniſchesDrama
lieſt? Woher iſ

t überhaupt dieſe Jacke? Aus
Bimbos künſtleriſcherHinterlaſſenſchaftoder–?“
Nur Spüry ſtrahlte. Alles freute ihn. Daß

e
s juſt ein helleniſchesDrama war. Daß der

Jüngling kein Prieſter werden wollte. Und
dazwiſchenzählte e

r

die Jamben mit und freute
ſich, daß e

s

fünf waren in jeder Zeile und daß

e
s

alſo ſtimmte. Und dann wieder war's ihm,

als o
b

dieſe ſanfte Wärme der Frauenſchultern,

die ſich ſeinen Fingerſpitzen auf der Stuhl
lehne mitteilte, wie eineWelle von Glückdurch
ſeinen ganzen langen Körper flöſſe. Draußen
war Frühling, hier waren liebe Menſchen, die
Kunſt lebtenoch–und er war nochgarnicht ſo alt.
Jetzt ſprach Ariſtos. Und in Wolfgang
ſtiegen, als e

r

das las, die Tage wieder auf, d
a

e
r

heiß gekämpft hatte, d
a

alles in ihm wund
war vor Weh und Trotz und Sehnſucht. Und

e
r vergaß, daß e
r

eine rote chineſiſcheJacke an
hatte, die ihn in den Achſeln zwickte,und daß

e
s

hier nach „Ideal“ roch und daß dort im
Lederſtuhl ein wichtiger Mann ſaß, der ſeine
kleine Nagelfeile einſteckte, bedächtig einen
langen Schluck Kognak nahm und noch einen
und dann ſich vorneigte, um beſſer z

u hören.
Der LeſendeſahnichtTeichlers triumphierendes
Kopfnicken, nicht Zublers erſtauntes Geſicht;
gewahrte nicht, wie Spürp) im Entzückenſeine
Hände auf Frau Agnes Schultern legte, als
wolle e

r

ſi
e

unterſtützenbeim Lauſchen. Nur
als Ariſtos in der Werkſtatt des Meiſters die
liebliche Leukonöemit ſcheuerRede grüßt und
bittet, dem Bilde der Stadtgöttin ihre Züge

leihen zu dürfen – da war's ihm, als ſehe er

einen Sonnenſtrahl tanzen um Margas ge
ſenkten blonden Scheitel.

Er machtenur eine ganz kleine Pauſe zwi
ſchendem erſten und zweiten Akt. Sah nicht
von ſeinen Blättern auf, erwartete kein Ur
teil, kein Lob; freute ſich nur auf den zweiten
und dritten Akt. Denn e

r

hatte ſich die Seele
frei geſprochen. Er hatte den Eindruck, daß
Schiller, klein und haarig wie ein Waldgnom,

hinter ihm ſtand und etwas ſagte. Aber e
s

war ihm nicht anders wie auf der Redaktion,

wenn der Chef durchſein Zimmer kamund bei
läufig brummte: „HübſchhabenSie das Artikel
chenzurechtgeſchnittenund ergänzt !

“

Teichler benutztedie Pauſe, Copelius ein
zuſchenken.
„Ein vortrefflicherKognak,“ lobteder Direk

tor. „Ja, die jungen Herren Poeten leben !

Wenn man ſo denkt, Schiller – Pardon, der
andre– auf derFlucht in Frankfurt im „Rind“.“
„Der Gaſthof hieß ſogar „Zu den drei

Rindern“,“ korrigierte Spüry, der ſelbſt in

ſolchen Momenten der Erhebung literarhiſto
riſche Fälſchungen nicht durchgehenließ.
„Nun, auf ein Rind mehr oder weniger

kommt's ja nicht an. Ich dachteimmer, dieſe
Epiſode in Schillers Leben würde ein famoſes
Schauſpiel geben.“ Der Direktor hatte das
nun nicht „immer“ gedacht,ſondern erſt geſtern

abend war ihm der Einfall gekommen,als e
r

in ſeiner Literaturgeſchichtegerade z
u Schillers

Jugend gelangt war.
„Sie ſollten das mal ſelbſt in Angriff

nehmen,“ nickte der Chefredakteur ernſt und
dachtedabei: „D e n Quatſch möchteich ſehen,

den das gäbe!“ Laut aberfügte e
r

hinzu: „– bei
Ihrer Erfahrung und Bühnenkenntnis . . .“

„Tja“ – der Direktor, der das angenehme
Gefühl hatte,der bedeutendeMittelpunkt dieſes
nicht alltäglichen Kreiſes z

u ſein, ſtieß eine
weiße Rauchwolke aus geſpitztemMund und
betrübte ſichnichtweiter, daß ſi

e

den Kopf von
Frau Agnes in einen fatalen Nebel hüllte, den
Spürys energiſcheHandbewegungen erſt über
dem teuern Haupte zerſtreuen mußten. „Tja– Erfahrung – ſchon richtig. Und die Stoffe– nichtwahr – fliegen unſereinem nur ſo zu.
Aber – Zeit, meine Herrſchaften, Zeit!

Geſpann in der Sonne KünſtleriſchePhotographievonErwin Raupp



I 174 1910. Nr. 49Über Land und Meer

Schillers „Demetrius“,Hebbels„Moloch“,Grill
parzers „Eſther“– Fragmente, des Schweißes
der Edeln wert. Sie ſchreien nach einem
Theatermann . . . aber –“
„Wie wär's nun, wenn wir weiterhören

würden?“ Zubler tat dieſen Vorſchlag faſt in
Befehlsform.
Copelius ſah zu ihm hin, wie wohl ein be

rühmter Dirigent, der ebenein Piano aus den
Geigen herausholt, einen dickenHerrn in der
Proſzeniumsloge fixiert, der ſich geräuſchvoll
ſchneuzt. Dieſer Mediziner war ihm widerlich.
Er hatte ſeinen mit den Fackelträgern ab
geſchloſſenenVertrag als Theaterarzt über
nehmen müſſen, aber erneuern würde er ihn
beſtimmt nicht.
Wolfgangs Stimme ſchwoll mächtig an,
als er die Erzählung des Sklaven vom Feſt auf
der Akropolis durch die Klage des Ariſtos um
die verloren geglaubte Geliebte unterbrach.
Immer mehr wurde es ſeine eigne Sache, die
er führte, ſeine eigne Verteidigung, die er
hören ließ. Er wuchs hinein in ſeinen Helden,
er lebte in ſeinemStück. Und wenn auchman
chesüberhaſtetherauskam,wenn auchhier und
da der ſüddeutſcheDialekt den Stil des reinen
Griechentums beeinträchtigte, er zwang mit
ſeinemTemperament,mit demUngeſtümſeiner
Jugend, der Freude am Geſtalten und der
ſpielenden Leichtigkeitdes Rhythmus und der
Bilder die Hörer in ſeinen Bann.
Als im dritten Akt der erkannte und mit

Hunden gehetzteAriſtos den feindlichenUeber
fall vereitelt, die Verteidigung mit den Be
ſonnenenrüſtet und vor dem Bilde der Stadt
göttin, die ihm Heimat, Liebe und Ehre be
deutet, den Schwur leiſtet, ſi

e unangetaſtet
von Feindeshand zu bewahren oder mit ihr
von dieſem Felſen zu ſtürzen– da war es

Zubler, der, mit den dicken,kurzenHänden in
einander klatſchend, das Zeichen zu einem
Sturm des Beifalls gab. Spüry trampeltevor
Glückund Begeiſterung wie einſt als Student.
Schiller rief ein über das andre Mal Bravo.
Frau Agnes war auf Marga, die ſich nicht
rührte, zugetretenund küßte ſi

e

auf die heiße
Wange und flüſterte ihr ins Ohr: „Da hat
doch jemand mitgearbeitet . . . nein, nicht
Trüffelmann . . . aber . . .“

Und d
a

ſah Marga voll zu ihr auf und ſagte
leiſe: „Eben, als e

r las, hab' ich's zum erſten
mal ſelbſt gedacht: ſo wär's nicht geworden,
wenn ichihn nichtgeliebthätte. Und darum iſ

t

alles, alles gut.“
-

Teichler ſtand neben Copelius, der in ſein
neu gefülltes Kognakglas mit etwas ver
ſchwommenen Augen ſtierte, als o

b

e
r

auf
deſſen Grund ein herrliches Aperçu finden
müſſe, das die Situation wundervoll erſchöpfte.
„Was hab' ic

h

Ihnen geſagt,Direktor – da haben
ihm auf die Schulter und ſagte: „Fehler mögenSie, was Sie ſo lange ſuchten– ein Talent.“

Copelius legte die Stirn, die e
r

ſich vom
Raſiermeſſer ſeines Friſeurs allmorgendlicher
höhen ließ, in ernſte Falten: „Es iſ

t ſchade,
daß dieſer junge Mann vom Schickſal ſo gut
geſtelltwurde. So einer brauchteden Kampf,
dieNot, denErnſt desLebens. Er müßteumVor
ſchüſſebangen– glaubenSie mir. Das Kaper
naum der Geiſter iſ

t gefährlichfür die Talente.“
Teichler war erſtaunt, daß juſt Kapernaum
eine ſo ſchrecklicheWirkung habenſollte, obſchon

e
s

ihm nicht klar war, wie Wolfgang gerade
dahin gelangenſollte. Dann fiel ihm ein, daß
der Direktor wohl Kapua meine und damit
nicht a

n Wien, das hier nicht in Betracht kam,
ſondern a

n

das Wohlleben überhaupt denke.
„Uebrigens,“ fuhr Copelius fort, „welche

Leidenſchaft in dieſem Jüngling! Er hat eine
chineſiſcheJacke– ein prächtigesStück, neben
bei geſagt– was mag ſie gekoſtethaben?–
ſehenSie, e

r

hat ſi
e
in beidenAchſellöchernge

ſprengt beim Leſen.“-
„Oh, das machtihm nichts,“ lachteTeichler

vergnügt, „ob e
r
ſo eine chineſiſcheJackezerreißt
oder nicht– das ſpielt für ihn gar keineRolle.“
„Hm–“ Copelius verarbeiteteeinenſchönen
Gedanken in ſeinem Hirn, man ſah's ihm

gefallen.

an. „Haben Sie das Teeſervice beachtet–
Silber – wenn ich Ihnen ſage. Und dieſe
Importe – unter fünfundſiebzigPfennig kauft

e
r

das Stück nicht.“
„Gott ja

,

ein reicherJunge,“ meinteTeich
ler leichthin.

-

„So würde e
r

wohl auch auf Tantiemen
verzichten?“
Teichler erſchrak. „Das glaube ic

h

nicht,“
beeilte e

r

ſich zu verſichern.„Schon derKollegen
wegen würde e

r

e
s

nicht tun. Es lebt Korps
geiſt in dieſem jungen Mann. Er will keine
Sonderſtellung. Er will . . .“

„Pſt doch! Was er will, werden wir gleich
hören!“ Zubler war's, der wieder rauh die
Unterhaltung unterbrach, d

a

e
r ſah, daß ſich

Wolfgang zum Leſen zurechtſetzte.
Der letzte Akt war Wolfgangs Liebling.

Hier in derAllegorie desverſöhnendenSchluſſes
lag ja dieHoffnung ſeineseignenHerzens. Hier
war e

r

Dichter und Partei zugleich. Kein ödes
Gerede Trüffelmanns hatte ihm die Arbeits
freude an dieſemAkt verdorben. Dieſe Szenen
waren nichtnur ſein Werk und Bekenntnis. Sie
waren auch bis heute noch ſein Geheimnis.
Niemand, nicht einmal Marga, kannte ſie.
Und befeuert von dem Intereſſe, das ihn,

wie e
r

wohl fühlte, jetztumgab, las e
r

mit der
ganzen Begeiſterung ſeines jungen hoffenden
Herzens.
Knapp und packendfolgten die Geſchehniſſe
dieſes beſtgebautenAufzugs. Wie Schwerter
blitztendie Reden. Der Sieger ſtehtblaß, von
Hunger und Wunden entſtellt, inmitten ſeiner
tapferen Schar. Die heimkehrendenPrieſter
erkennen ihn. Ihr unverſöhnlicherHaß will
den Verächter ihrer Herrſchaft, den Leugner
ihrer Lehren in Ketten werfen. Das undank
bare, wankelmütigeVolk läßt es, vom drohen
den Fluch geängſtigt,geſchehen.Da belebtſich,
vom letztenStrahl der Sonne, die den Sieg
ſah, vergoldet,dasMarmorbild der Göttin, und
mit der holden Stimme der Leukonöe ruft ſie
den entſetzt zurückweichendenPrieſtern und
Schergen zu:
DenReinenrührekeinesHenkersHand!
Wer ſchufmeinBild ausElfenbeinundGolde?
Wer war es,dervormeinemBildeſtand,
Als michderFeindeFrevelſtürzenwollte?
Der iſ

t

meinHeld,dernichtmit Sklavenſinn
Mir Kränzeflichtundfliehendmichbeleidigt;
Nein,dermich– weil ichandern heiligbin–
Mit ſeinerJugendrotemBlut verteidigt!
Was e

r
in mir geliebt– was ficht'sEuchan!

Ihr tanztummichundhabtmichpreisgegeben.
Ich ſprech'ihn ſchuldlos – denn er iſt einMann;
Undnur in Helden will d

ie

Gottheitleben!“
Wolfgang klappte das Heft raſch zu. Er
war ganz blaß. Seine Bruſt arbeitete. Ein
leiſes Zittern ging durch ſeine Hände.
Teichler vergaßeinenAugenblickſeine liſtige
Mentorrolle. E

r

trat zu dem Sitzenden,klopfte

d
a

drin ſein – viele vielleicht– aber, weiß
Gott, wer dieſen letztenAkt ſchreibenkann und
michaltenSkeptiker ſo packenundſchütteln– der
hatuns nochmehr,nochviel zu ſagen.Gratulor!“
Spüry hatte das Gefühl, daß e

r jetztun
bedingt irgend etwas Verwegenes tun müßte.
Er wäre am liebſten Frau Agnes um den Hals

Aber das hielt e
r

für unſchicklich.
Dann dachte e

r

a
n

einen Schuhplattler oder
ein Spiel mit Bumerangs. Das ging hier nicht.
So umarmte e

r

Zubler und drückteihn a
n ſich,

als wollte e
r

ihn nicht mehr loslaſſen. Und
der Doktor ſagte nur: „Sie ſind ein Narr,
Spüry.“ Aber e

s klangganzfreundlich. Etwas

in dieſem rauhen Realiſten war beſiegt.
Schiller ſtand bei Copelius, der Verſuche
machte, ſich aus der Tiefe des Lederſeſſels
emporzuarbeiten; denn e

r

hatte das Gefühl,
daß e

r

das gewichtigeWort, das e
r

zu ſagen
hatte, ſtehendſprechenmüſſe. Er war ein viel

zu guter Regiſſeur, ſolchevortreffliche Pointe
ſitzend zu verpuffen. Aber e

r

hatte auch zu

viel Kognakgetrunken,um das ohneSchwierig
keit bewerkſtelligen zu können. N

,

„Was ſagen Sie –?“ fragte der Chef
redakteurſtolz, als habe e

r

ein weſentlichesTeil

der Arbeit ſelbſt gedichtet. Dabei faßte e
r

den
Direktor mit ſchmerzhaftemGriff unter den
Arm und zog ihn in die Höhe.
„Er–lauben – Sie . . .“ /

„Pſt, DirektorCopelius will ſichäußern . . .“

Teichler hatte Wolfgang untergefaßt und
quetſchteſchmerzhaftſeinen Ellbogen.
„Jetzt kommtder Moment, wo der Aff' ins

Waſſer ſpringt,“ brummte Zubler leiſe Frau
Agnes ins Ohr und glaubtedamit ſehr treffend
die Situation gezeichnet zu haben.
Copelius ſah mit gläſernen Augen in die
Runde, als eröffne e

r

eine Ausſtellung und er
warte nocheine hohe Perſon. Als e

r

aber alle
Augen a

n

ſeinem Munde hängen ſah, gab e
r

ſichauchohneHoheit zufrieden,kämpftemann
haft den Schluckſernieder und ſprach, jedes
Wort wie eine Doppelkrone hinwerfend: „Ich
werde dieſesDrama unſres jungen Freundes,
obſchon e

s

techniſchnicht einwandfrei iſt, in

einer literariſchen Sondervorſtellung ſpielen.
Denn ic

h

halte e
s

für die Pflicht einesMannes,
der e

s

mit der Kunſt ernſt meint . . .“

Es blieb leider für diesmal verborgen,was
Copelius für die Pflicht eines Mannes hielt,

der e
s

mit der Kunſt ernſt meint. Der heftige
Schluckſerverhindertedie ſofortige Vollendung
ſeiner Theſe; und die Hörer, die dasWichtigſte
vernommen zu haben glaubten, überließen
ſich ihren eignenGefühlen.

1
.

Marga hing lachend,aber eine kleineTräne
im Auge, an Wolfgangs Hals. Spüry hatte
den Mut gefunden,Frau Agnes auf denMund

zu küſſen, was ſi
e

errötend geſchehenließ.
Zubler und Schiller aber ſchüttelten ſich die
Hände, als o

b

ſi
e

ſichjetzterſt einer ſo überaus
ehrenvollen Bekanntſchaft erfreuen könnten.

XVIII
Alleine

s

kommtdieböſeZeitheran,
UndſichalsHageſtolzalleinzumGrab zu ſchleifen,
Dashatnochkeinemwohlgetan.

Goethe(Fauſt)
Daſtuntaineſelundainrint,
dieatmitztenuberdashailigkintgarUnverborgen.
Derainrainesherzehat,
derdarfmitſorgen.
Volksliedausdem15.Jahrhundert

„Es iſ
t

dochſchließlichdas Feſt des Friedens,
nicht wahr?“ Mit dieſer ſchönenPhraſe, die

ſi
e irgendwo geleſen,ſchloßFrau Schnabel ſeit

einigen Wochen alle ihre Betrachtungen. Sie
meinte damit das nahendeWeihnachtsfeſtund
äußertedas, wenn ſi

e
Edus Unbotmäßigkeiten

anſtatt mit Ohrfeigen nur mit Ermahnungen
quittierte; wenn ſi

e

die ungebildeten Leute,
die Milch auf der Treppe vergoſſen oder gar
auf die Stufen ſpuckten,nur beklagte,anſtatt
ihnen alle zeitlichenund ewigen Strafen an
zudrohen; ja ſelbſt wenn ſi

e

Herrn Puſchke,
der in ſeiner Portierloge mehr wie je dem
Prinzen Friedrich Karl ähnlich ſah, ſeine be
dauerlichen Grobheiten verzieh.
Auch heute ſchloß ſi

e

mit dieſem Hinweis
auf das Friedensfeſt ihre Rede, in derdie unter
ſchiedlichſtenThemen mit großer Lebendigkeit,
aber eigentlich ohne inneren Zuſammenhang
behandelt waren: die näher rückende Ver
ehelichungdes Herrn Spüry, der endlichnach
monatelangenSchreibereiendie Papiere ſeiner
Braut beiſammen hatte und dem ſi

e

allen
Segen des lieben Himmels wünſche; der un
erwartete Tod des kleinen Nilpferds, den ſi

e

im Hinblick auf Lenchens nunmehr des Ziels
beraubte Spaziergänge ſehr beklagte;die auf
regenden Zeitungsnotizen über das Stück des
Herrn Wolfgang, das ja in einem richtigen
Theater aufgeführt werden ſollte, und der
erſte Beſuch des treuloſen Herrn Schnabel
Bimbo in ihrer Behauſung, demſie amheiligen
Abend entgegenſah. -

Lange hatten ſich die Verhandlungen über
die Wiedervereinigung der beiden hingezogen.

Und ſo einfachdie Sache zu liegen ſchien –

denn ſchließlich,das wackerePaar war ja nie
mals geſchiedenworden – Spüry, der den
Unterhändler in dieſergemütvollenAngelegen

heit machte,war manchmal nahe daran, ver
zweifelt die Verhandlungen abzubrechen.Bald
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ſagteHerr Schnabel-Bimbo, derſeinenKünſtler
namen zum Schmuck weiterführte, die ver
abredete Zuſammenkunft unter Hinweis auf
dringendeBerufsgeſchäfteab; bald ließ er den
Privatgelehrten in einem zugigen Bogen der
Stadtbahn warten; bald wechſelte er ſeine
Wohnung, ohnedie neueAdreſſe mitzuteilen;
bald behaupteteer bei dem Rendezvous,deſſen
Unkoſten immer Spüry zu tragen hatte, er
müſſe erſt Garantien für den ehelichenFrieden
haben. Jetzt endlichwar die Einigung erzielt.
Nicht ohne Feierlichkeit wollte der Langent
behrte am heiligen Abend einziehen in der
liebendenGattin Behauſung,undFrau Schnabel
putzteund ſcheuerteſeit Wochen für dieſe feſt
licheStunde. Ueberall roch es nach Schmier
ſeife, Bohnerwachs und feuchtenLumpen. In
der Küche ſtand ſchon ein Tannenbäumchen,
das ganz mit Zuckerherzengeſchmücktwar,
feurigroten und unſchuldweißen, die aller
dings immer weniger wurden, wenn Edu
Schnabel ſich längere Zeit allein in der Küche
aufhielt, wo er ein Weihnachtsgedichtmemo
rieren mußte,mit deſſenRezitation er des leib
lichen Vaters ſtaunende Liebe im Sturm er
ringen ſollte.

.

Von all dieſen weihevollen Dingen hatte
Frau SchnabelKaſimir Rübſam anmutig unter
halten, während ſi

e

ihm ſeinen ſchwarzenRock
und ſeinen Zylinder mit aufregender Gründ
lichkeitſäuberte. Sie hatte auchviele treffende
Bemerkungen über die Flüchtigkeit der Zeit,
die Güte des Menſchenherzens, die hohen
Kohlenpreiſe und das Unrecht des Mißtrauens
gegen eine treu ergebeneSeele eingeflochten.
Die letzteAnſpielung bezog ſich darauf, daß
Kaſimir Frau Schnabel wohl mitgeteilt, daß

e
r

einen bedeutungsvollenGang zu tun habe,
daß e

r

ihr aber kränkenderweiſenicht geſagt,
wohin e

r

ſeine wichtigen Schritte lenke. Sie
ahntedas zwar, oderbeſſer: ſi

e

hatteihre wohl
begründetenVermutungen. Sie hatte nämlich
durch einen jener Zufälle, die ihr ſtets günſtig
waren, die Schnitzel eines Briefes von Frau
Lauras Hand im Papierkorb gefunden, die, in

ſaurer Arbeit zuſammengeſetzt,dieſesimmerhin
andeutendeBild ergaben:

f

„Werter Freund . . . zum liebenWeihnachts
feſte . . . Süden . . . zurückgekehrt. . . Sollten
geſchäftlichenBeziehungen . . . Ausgang

desaltenJahres ordnen . . . deshalb . . . freund
ſchaftlichenBeſuch . . . e

s

Ihnen morgen vor
mittag . . . während wir reden . . . Anordnung
einer Armenbeſcherung. . . helfen könnten . . .

keine Nachricht, ſo erwarte ich . . . Gruß . . .“

Die Unterſchrift fehlte, aber Frau Schnabel
hatte ein gutes Gedächtnis für Handſchriften.
Lange freilich hatte ſi

e

ſolche Briefchen nicht
geſehen. Nur Anſichtskartenmit viel blauem
Himmel, hohen Bergen und weißen Häuschen
und leider mit ſehr wenig Text.
In Gedanken an dieſen leider lückenhaften,
aber doch intereſſanten Brief verſuchte Frau
Schnabel nocheinmal Kaſimir eine Ausſprache
nahezulegen,indem ſie, den Zylinder ſanft mit
dem Ellbogen bügelnd, bemerkte:„Es iſ

t

doch
ſchließlichdas Feſt des Friedens, nicht wahr?“
Aber ohne dieſe erhebende Tatſache zu

leugnen oder zu beſtätigen,aber auchohne die
gewünſchtenKonſequenzendes nahenFeſtes zu

ziehen, nahm Kaſimir ſeinen Hut. Er er
mahnte Bellinchen, ſich ruhig zu verhalten,
überzeugte ſich, daß ſein Kragen keine Blut
ſpuren von der Raſierarbeit zeige, und verließ
mit kurzem, gemeſſenemGruß das Haus.
In einer offenen Droſchke,vorſichtig durch
die Naſe atmend, denn e

r

fürchteteſtets eine
Lungenentzündung, wenn e

r erregt war, fuhr

e
r

nachder Meineckeſtraße. «-- «.
Der Diener begrüßte ihn mit jenem dis

kretenUnterton freudiger Vertraulichkeit,durch
den gutgeſchulte,gemütvolle Dienſtboten die
willkommenen Freunde ihrer Herrſchaft aus
zuzeichnenpflegen. .. »

Im Wohnzimmer fand er Frau Laura.
Sie ſtand zwiſchen Körben voller Leb

kuchenund Spielſachen und kleinen Tiſchen,

chen in die Finger –

auf denen Tücher, Mützen, wollene Strümpfe
und Handſchuhefür Kinder aufgeſtapeltlagen,
Und war gerade mit der Jungfer dabei, die
ſchöne,kerzengeradebis zur DeckegereckteEdel
tanne mit Zuckereiszapfenund Silberfäden zu

ſchmücken. Frau Laura war gebräunt vom
Wandern in ſüdlicher Sonne. Noch etwas
ſchlanker, jugendlicher geworden ſchien ſie.
Kein Reſt der Trauer war mehr an ihrem
modiſchen Kleide zu ſehen, das, knapp an
ſchließend,die ſicherenBewegungen der Welt
dame hob und betonte.
Alt und ungewandt kam ſich Kaſimir vor,

indem e
r

der Jugendfreundin entgegenſchritt.
Sein Blick fiel auf ſeinen Zylinder, und plötz
lich ſchämte e

r ſich, daß dieſer Hut vier Jahre
alt und ſicher unmodern in der Faſſon war.
„Viel Zeit habe ich eigentlichnicht,“ ſagte

Laura lächelnd, als das Mädchen hinaus
gegangenwar, nachder erſtenfreundſchaftlichen
Begrüßung. „Sie ſehen, ic

h

hab' mich auf
meinedeutſchenPflichten beſonnen. UmWeih
nachten fühlt man mitten in milden Städten

d
a unten,wie deutſchman gebliebeniſt. Mit

Pinien und Palmen iſ
t

d
a

nichts getan, wenn
man von fernher die Weihnachtsglockenläuten
hört. Der Tannenduft zieht uns heim. Und
wenn man keineKinder hat – man leiht ſich
welchefür dieſes Feſt. Man will und muß in

junge, glückliche,gläubige Augen ſehen . . . Ich
hab's übernommen, zwölf Waiſenkindern für
den einenAbend Mutter zu ſein. Und d

a geht's
einem denn eigen: man glaubt andern Gutes

zu tun, kommt ſich mildtätig vor – und merkt
auf einmal, welchetiefe, reine Freude man ſich
ſelbſt macht mit dieſem Schmückenund Auf
bauen.“
„Ich ſtöre Sie gewiß.“ Kaſimir fühlte ſich

klein und beengt; und ſo lächerlich ihm das
ſelber vorkam, e

r

dachte immer wieder: „Du
hätteſt dir wenigſtens einen neuen Zylinder
kaufen ſollen.“ „Ich kann ja wiederkommen,“
ſagte e

r

und nahm verlegen den ärgerlichen
Hut auf den Rücken.
„Aber nein, ſetzenSie dochIhren feierlichen

Hut dorthin und helfen Sie mir. Hier die Nüſſe– geſternabendhab' ich ſie ſelbſtvergoldet–
wer mir dabei geholfenhat, das ſag' ich Ihnen
vielleicht ſpäter einmal – Alſo – hier die
Nüſſe müſſen amGoldfäden gebundenwerden,
und dann wollen ſi

e

in ſchönenAbſtänden in

die Zweige gebundenſein. Ich vertraueIhrem
Geſchmack.Kinder ſind oft ſtrengeRichter, und
ichwill übermorgennur Lob hören. Ich hab' ſo

langekeindeutſchesKind mehrjauchzengehört.“
„Sie waren lange fort, Frau Laura.“
„Viele Monate, ja – und doch,jetzt,da ich

wieder in meinenRäumen bin, die alten Bilder

a
n

denWänden ſehe,dieStimmen alter Freunde
höre, iſ

t mir's, als o
b

ich überhaupt nichtfort
geweſen. Nun, Sie haben mich jedenfalls
nicht vermißt. Sie haben ja . . . Aber, lieber
Freund, hängen Sie doch nicht alle Nüſſe an
den ſelben Aſt! . . . hübſchökonomiſchſein,
hübſchmit Geſchmackverteilen!“
Kaſimir ſchämte ſich ſeiner Zerſtreutheit,
entſchuldigteſich mit ſeiner Kurzſichtigkeit,die
eigentlich nichts damit zu tun hatte, und be
gann alſogleichdie Nüſſe möglichſthochhinauf

in die Aeſte zu hängen. Auf den Zehenſpitzen
ſtehend vollbrachte er, wie's den Anſchein
hatte, ſehr ſchwierige Kunſtſtücke; wenigſtens
kann kein Parterreakrobat, der bei ſeinem
glanzvollſtenTrickdenHals riskiert,mit ſchmerz
voller verzerrten Geſichtsmuskelnarbeiten.
„Sie habenmich ja –“ Frau Laura unter

drückteein Lächeln und fuhr kühl referierend
fort – „in den letztenMonaten meines Hier
ſeins richtig geſchnitten.“
„Aber, teuerſteFrau – uff, dieſehübſchen
Silberfäden ſchneidenmanchmal wie Meſſer– Sie wiſſen doch,

w a r um ich ſo tat. Ich hatte ein Unrecht a
n

Ihnen gutzumachen. Ich habe Sie geſchädigt,
indem ich leichtſinnig eine mir nicht zuſtehende
Erbſchaftantrat und, das GelübdederAbſtinenz
hintanſetzend, zu vergeuden anfing . . .“

„Sie habenmir das alles geſchrieben.Nach
Rom, nach Florenz, nach Neapel –“
„Nach Syrakus und nach Palermo. Ich

mußte das immer wiederholen, d
a

Ihre An
ſichtskarten– – ich danke ſehr herzlich für
dieſe Grüße, diemichbeglückten;aber ſi

e

waren
niemals ſo rechteigentlich– verzeihenSie –
Antworten auf meine ernſten Briefe.“ --
„Ihre ernſten Briefe waren ſehr komiſch,

mein Freund. Ich habe ſi
e alle bekommen,

alle geleſenund aus allen erſehen,daß Sie den
frechenSchwindel der Geiſterſeherwieder gut
machenwollen. Das iſ

t mir, wie ic
h

geſtehe,
recht ſympathiſch; denn – ach, bitte, reichen
Sie mir mal ein paar von den Zuckerkringeln
dort, danke– denn ich bin ſelbſt etwas knapp
geworden mit meinen Revenüen.“
Die Zuckerkringeltanzten in Kaſimirs Hand.

Ä wollen dochdamit nicht etwa andeuten,da –“ -

„Ich war zuletzt in Monte Carlo. Ein
ſchönes,aber gefährlichesFleckchenErde. Aber
davon wollen wir jetzt nicht reden. Jeder iſ

t

ſein eigner Herr, nicht wahr? Reiſt und lebt,
wie e

s

ihm paßt. Was e
r

etwa zu ſeinem
Schaden unternimmt, mag leichtſinnig ſein,
aber e

s
iſ
t

kein Unrecht.“
„Sie wollen damit ſagen, daß ic

h
. . .“

„Aber ſo geben Sie doch ſchondie Zucker
kringel!“ Mit erſtaunlicher Gelaſſenheit be
feſtigte Frau Laura das farbige Konfekt in die
Aeſte. „Ich will gar nichtsdamit ſagen– So,
nun widmen Sie ſich wieder Ihren Nüſſen,
bitte – will nichts damit ſagen, als was Sie
ſelbſt mir ſo ziemlich in jede Stadt, die ic

h

be
rührte, geſchriebenhaben. Daß Sie näm
lich . . . na, Sie wiſſen ja . . . Oder ſind Sie
jetztandern Sinnes geworden?“
Kaſimir erhob abwehrenddie Hand, wobei

e
r bemerkte, daß e
r

von den Nüſſen ganz
goldeneFingerſpitzenbekommenhatte. Goldene
Finger – Monte Carlo hatte ſie geſagt, die
Croupiers, dieſe grauſamen Beamten einer
verwerflichen Sozietät, mochten ſolcheFinger
haben. Aber d
a

ſah e
r

Lauras Augen er
wartungsvoll auf ſich gerichtet.
„Andern Sinnes . . . Wie können Sie den

ken !“ ſtotterteer. „Ich werdevon einemOeno
logen genautaxierenlaſſen . . . ic

h

werdeHerrn
Baſſermann-Jordan in Deidesheim bitten, der
hat ein vortrefflichesBuch geſchriebenüber den
Wein, ſeine Pflege, ſeinenWert . . . Ich werde
dann ſofort Papiere verkaufen,wenn auchdie
Zeit dafür jetztnicht günſtig iſt. Allerdings –
ich glaube, in meinemBrief nachRom ſchrieb
ich das, oder nach Syrakus – allerdings den
Liebhaberwert dieſer frivol konſumiertenEdel
gewächſevoll zu erſetzen– das werde ich

wohl niemals imſtande ſein.“
„Das iſ

t

auch me in e Anſicht– Wollen
Sie mir dort mal die Kognakkirſchenreichen,
aber nein, das ſind dochAepfel! – dieſe da,

ja . . . aber, bitte, nur die am Fädchenhängen
den – danke– Was wollt' ich doch ſagen?
Ja, da habenSie ganzrecht. Undweil Sie recht
haben, gibt e

s eigentlichnur einen Ausweg,
das geſcheheneUnrechtwieder gutzumachen –

Sie geſtatten doch, daß ich's ſo nenne? . . .“

„Es gibt leider kein andres Wort,“ ſagte
Kaſimir ernſt und wiſchte von ſeinen Fingern
die klebrigenReſte einiger Kognakkirſchen,die

j der ſtarkenErregung zu Brei zerquetſchtatte. «- 4 .

„– gibt nur ein e n Ausweg, das ge
ſcheheneUnrecht gutzumachen. Oder beſſer
geſagt: nachträglich zu legitimieren.“

* 9

„Ich ſehe keinen.“
'»

„Doch, doch. Einen gibt's ſchon. Aber– Sie werden ihn nicht gehenwollen.“
„Pardon, ich habe ſelbſt Ihnen, verehrte

# nichtdasRecht
gegeben,daran zu zweifeln,

daß . . .“ -

„Daß Sie ein Ehrenmann ſind? Gut.
Dann wollen Sie meinen Vorſchlag hören?“
„Ich bin begierig.“

»

„Dann – he ir at e n Sie mich!“
(Fortſetzungfolgt)
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Nichael von Nunkacſp. Von Arthur Dobsky

Z Jahre waren am 1.Mai verfloſſen,daß
Michael von Munkacſy in einer Heilanſtalt

bei Bonn ſein Leben beſchloß. Düſter und trüb
hattedieſeeigenartigeKünſtlerlaufbahnbegonnen,
düſterundtrüb iſ

t
ſi
e
zu Endegegangen.Zwiſchen

Anfang und Ende aber lag ein Leben ſo reichan
Erfolgen und Ehren, a

n

Glückund Sonnenſchein,
wie e

s

nur wenigen Bevorzugtenbeſchiedeniſt.
Klein, ganz kleinhat dieſerMann, den man den
größtenMaler Ungarns nennt, anfangenmüſſen.
Not und Entbehrung ſind die Begleiter ſeiner
Jugend geweſenund haben ihn gepacktund ge
rüttelt, daß wohl mancherdarobverzweifeltwäre.
Sein Vater, der SteuereinnehmerMichael
Lieb, hatte ſich der ungariſchenRevolution an
geſchloſſenund ſich während einer längerenGe
fängnishaft den Keim zu ſeinem frühen Tode
geholt. Die hinterbliebenenvier Kinder wurden
getrennt;das einekamdahin, das andredorthin.
Michael, der damals ſiebenJahre alt war, wurde

zu einemOnkelgebracht,der frohwar, als e
r

eines
Tages auf ſeine Frage, o

b

e
r

Schreiner werden
wolle, von dem Zehn
einhalbjährigenKnaben
ein vergnügtesJa zur
Antwort bekam. Der
Knabehattefreilicheine
etwas roſige Anſchau
ung vom Schreiner
werden. Vor allem
hoffte er, keineKopf
müſſemehr zu bekom
men. Aber es kaman
ders. Kopfnüſſegab e

s

nachwie vor, und der
Aufenthalt bei dem
Tiſchlermeiſter Langi,
dem e

r

zu dreieinhalb
jähriger Lehrzeit ver
ſchrieben war, und
deſſenweniggebildeten
Geſellen wurde dem
weichen, verträumten
GemütdesKnabennur
eineQuelle der Bitter
nis. Aber e

r

hat ſi
e

auskoſtenmüſſen. Ein
mal, als e

s

ihn ſo recht
packte, iſ

t
e
r entflohen,

und der Onkel hat ihn
auchgnädig auf einige
Wochenaufgenommen, -

-

dann aber ging e
s

zu
rück. Mit vierzehnein
halb Jahren durfte e

r

des neunzehntenJahrhunderts geworden. End
lich war der Widerſtanddes hartnäckigenOnkels
gebrochen.Sein eignes,wohlgetroffenesKonterfei
von des Jünglings Hand hatte ihn beſiegt. Mit
Szamoſſy zieht Michael nun durch Stadt und
Land und hilft dem ſeinemehrhandwerksmäßige
Kunſt ausüben. Aber e

r

lernt dabei. Szamoſſy

iſ
t

keinLehrer im akademiſchenSinne. Nie wird

e
r

doktrinäroderverſuchtdie eignenIntentionen
des Schülers willenlos z

u machenund z
u unter

drücken. Er läßt dem urwüchſigenTalente freie
Bahn undzeigtihm nur, wo e

s

auf falſchemWege
iſt. Mit demErlös für ſein erſtesgemaltesBild
kannMunkacſy ſicheinenHerzenswunſcherfüllen,

e
r

kannnachBudapeſt. Hier werdenihm von der
Geſellſchaft für bildende Kunſt 6

0

Gulden als
Unterſtützunggewährt. Mehr kannman ſeinem
„beſchränktenTalent“ nicht opfern. Damit geht

e
r

nachWien undvonhieraus nachUeberwindung
eines gefährlichenAugenleidens nach München.
Hier, wo TauſendeMalerſehnſüchteErfüllung fan
den,aberTauſendebetrogenwurden,wollte e

r

ſein

kommen. Aber das Modell z
u derÄfehlt ihm noch. Endlich trifft e
r

auf der Straße
einen Herrn, den e

r

kurzerhandmit den wenig
ſchmeichelhaftenWorten anhält: „Sie haben ein
Verbrechergeſicht,Sie müſſen mir ſitzen.“ Und
nacheinemJahre iſ

t

das Werk fertig: „Der letzte
Tag eines Verurteilten“. Die grauſame, der
modernen Kultur hohnſprechendeSitte, einen
Verbrecheram Tage vor ſeinemTode dem Volke
auszuſtellen,hat das Motiv gegeben. Düſter und
mürriſchſtarrt der Verbrechervor ſich hin, ohn
mächtigerZorn ſchautaus ſeinen Augen. Alles

iſ
t

ihm gleichgültig,das Volk, das ſich in pöbel
hafterNeugierde a

n

ihndrängt,dieeigneFrau, die,

a
n

dieWand gelehnt,ihremfurchtbarenSchmerze

in Tränen freien Lauf läßt. Alles iſ
t

dem armen
Sünder zuwider,undauchdieBibel hat e

r

fluchend
von ſichgeworfen.
Ein erſchütterndesBild menſchlichenElends.
Munkacſy hat hier einenWurf ins Volle getan.

E
r
iſ
t

aufderHöheangelangt, z
u der e
r

ſelbſtkaum
emporzublickenwagte. Es iſ

t

die reife, herrliche
Fruchteiner jederAuf
gabegewachſenenkünſt
leriſchenundpſychologi
ſchenKraft. In ſeinem
charakteriſtiſchendun
keln Kolorit, das in

der vornehm wirken
denſchwärzlichenUnter
malung der Verwen
dung warmer, friſcher
Töne gegenüber ſehr
zurückhaltend blieb,
mußte das Peinvolle
der Szene aufs höchſte
geſteigertwerden,
mußte das Werk den
Vergleich begeiſterter
Kritiker mit denbeſten
Schöpfungen Rem
brandtswohl durchaus
beſtehenkönnen. Lud
wig Knaus, der an
fänglichdemBeginnen
Munkacſys ſkeptiſch
gegenübergeſtanden,
beglückwünſchtihn. Das
Bild wird ausgeſtellt
und beſtauntwie eine
Offenbarung.Ein Ame
rikaner kauft e

s

für
2000Gulden,undMun
kacſy iſ

t

nach ſeinen
immer noch beſcheide

ſein Geſellenſtückma
chen und mit zwei
bis zweieinhalbGulden
Wochenlohn ſein freier Herr ſein. Wenigſtens
hatte ihm ſo der gute Onkel geſagt. Geholfen
hat dem jungenMenſchenkeiner. Einmal hat e

r

verſucht,einenTaler zu leihen. Er hat ihn nicht
bekommen,und von d

a

a
b

war ſeine Hoffnung
auf Freundeshilfevorbei und e

r

war kuriert. Da
kameineernſteKrankheitüber ihn. Wieder muß

e
r
in das Haus des Onkels. Und hier brichtſich

auf merkwürdigeWeiſe ſein Talent durch. Vom
Onkel aufs Land geſchickt,ſoll e

r

hier ein Geſchäft
beſorgen. Er aber kümmertſich herzlichwenig
um das Geſchäft,ſondernzeichnetein ganzesBuch
mit Skizzen voll, darunter des Onkels halb
verfallenenSchafſtall.
Arbeit. Aber dochgenug,um demOnkel endlich
die Augen zu öffnen für des Neffen künſtleriſche
Begabung. Michael durfte Zeichen- und Mal
unterrichtnehmen. Freilichdachteder Onkel nicht
daran, aus demBuben einenKünſtler z

u machen.
Nur für ſeinSchreinerhandwerkſollte e

r

einbißchen
malenlernen. DochderOnkelhatteſichverrechnet.
Eines Tages kam z

u dem Lehrer,der demjungen
Miska die Anfangsgründeder hohen Kunſt bei
brachte,der ungariſcheMaler Szamoſſy. Er er
kanntedes jungenMenſchenFähigkeitenund ſah,
daß ſi

e

der weiteren Ausbildung wert ſeien.
Michael Munkacſy, wie ſich der Schreinergeſelle
Lieb zufolgeeinergraſſierendenMode, den deut
ſchenNamen zu magyariſieren,jetztnachſeinem
Heimatsort Munkacs nannte, hörte mit Freude
von desMalers Intereſſe für ſichund iſ

t ihm, der
ſelbſt ein unbedeutenderMaler, aber ein guter
Lehrerwar, zeit ſeinesLebensdankbargeblieben.
Szamoſy hat e
s

nicht zu bedauernbrauchen,denn

e
r
iſ
t

dereigentlicheLehrereinesdergrößtenMaler

Eine beſcheidenekindliche

Der letzteTag eines Verurteilten, 1870

Heil verſuchen. Piloty, der damalsder Herrſcher
aller Maler war und deſſenAtelier demTummel
platzeiner internationalenKorona glich,ſollte ſein
Meiſter werden. Der abererklärtihn für abſolut
talentlos und unfähig, und ſchweren Herzens
verläßtder junge Ungar den Platz, den e

r

ſichmit
ſanfter Gewalt eroberthatte. Aber e

r gehtnicht
weg von München. Er ſetztſichfeſt und malt in

naivem Selbſtvertrauendrauflos. Wohl ſind e
s

nochkeinehimmelſtürmendenHeldentaten. Aber
auchdas Werdendehat ja Geltung, und auchder
Frühling, der nochkeinreifesErfüllen iſt, ſondern
ein hoffnungsfrohes, verheißungsvolles Ver
ſprechen, iſ
t

ſchön. Schließlichverkauft e
r

auch
einige Bilder und kann mit dem Erlös ſeinem
äußerenMenſchenmehrSorgfalt widmenals vor
dem. Zum nichtgeringenErſtaunen ſeiner Kol
legen erſcheint e

r

fortab im prächtigenNational
koſtüm und macht ſich zur intereſſantenFigur.
Von Münchengeht'snachDüſſeldorf. Ein unga
riſchesStipendium von 1000Gulden enthebtihn
aller Sorgen und e

r

kannarbeiten. Arbeiten,wie

e
s

ihm gefällt und ſeinem freiheitlichgeſinnten,
impulſiven Drange am beſtenzuſagt. Hier ent
ſtehtdas erſteungariſcheGenrebild,„Die Braut“,
und die köſtlicheSzene „Ums Morgenrot“, ein
Schuſterbub,der, am frühen Morgen aus dem
ſchönſtenSchlaf geſtört,ſich recktund dehnt und
den Rachen aufſperrt, als wolle e

r

einen ver
ſchlingen. Aber nochhat Munkacſy nichterreicht,
was e

r

will– einegroße,ganzgroßeTat zu voll
bringen. Eine Erinnerung aus der Jugendzeit
gaukelt ihm ein Bild von großer, ergreifender
Wirkung vor. Lange trägt e

r

den Gedankenund
dieIdee mit ſichherum,und e

r

kannnichtlos davon

nen Begriffen ein rei
cher Mann. Dann
geht das Bild nach

Paris, bekommtdie Goldene Medaille und ſtellt
ſeinen Meiſter mit einem Schlage in die vor
derſtenReihen der Künſtler jener Zeit. Ueber
Munkacſy iſ

t

das Glückgekommen,das Glück,das
im Leben vieler groß gewordenerMänner eine

ſo großeRolle ſpielt. Munkacſyblieb, obwohl e
s

ihn mächtignachder Stadt ſeinesTriumphes zog,
noch in Düſſeldorf, fand hier in einemBaron d

e

Marches, deſſen Frau e
r ſpäter heiratete,einen

für ſeine Kunſt begeiſtertenFreund und ſchuf,
wenn auchnicht in demgewaltigenSinne wie das
letzte, ſo dochmanchesBedeutende.So die „Schar
piezupferinnen“, ein von düſterer Schwere er
fülltes Stimmungsbild aus dem ungariſchenBe
freiungskriege. 1872 finden wir Munkacſy in

Paris. Hier, in der Metropole des Geſchmackes
und des geſellſchaftlichenLebens, reiht ſich ihm
Erfolg a

n Erfolg und hier erklimmt e
r,

denktman
zurück a

n

den armen Schreinergeſellen,eine faſt
ſchwindelndeHöhe. Die exkluſivſtenSalons er
ſchließenihm ihre Pforten, in ſeinemeignenHeim
empfängt e

r gekrönteHäupter und nimmt, ſelbſt
ein Fürſt der Kunſt, deren Bewunderung ent
gegen. Freilich, das Glückwar ihm hold. Man
bezahlteihm ſeine Bilder ja ſchon, ehe ſi

e

noch
fertig waren. Das erſteWerk, das hier entſtand,

iſ
t

wieder eine Szene aus dem Volke– „Ein
gefangeneStrolche“.
Ein Kommentar hierzu iſ

t überflüſſig. Selbſt
ohneAbbildungdrängtſichder Phantaſiedie Vor
ſtellungeinesſolchunerfreulichenVorgangesauf.
Sicher aber legt dieſes Bild, und vielleichtſogar
mit beſonderemNachdruck,Zeugnis davon ab,
mit welch ungeheurer GewiſſenhaftigkeitMun
kacſy zu Werkeging. Wie e

r,
in deſſenWeſen ſich
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zarteſtephyſiſcheSenſibilität für Form und Farbe
mit hochentwickeltergeiſtiger Senſibilität einte,
überzeugtvon der Unmöglichkeit,die Natur aus
demKopfedarzuſtellen,mitgeradezubeiſpielloſem
Fleiße zuſammenſuchte,was er brauchte.Wie er
Skizze auf Skizzehäufte und im Zweifel an der
Treue des Gedächtniſſesſo weit ging, ſichGegen
ſtände,die er nur zur Kompoſitionbrauchte,extra
herſtellenzulaſſen. Ein in Düſſeldorfangefangenes
Bild, „Der Beſoffene“,hatteer um einer kleinen
Bemerkungdes Käufers willen aus gekränktem
Künſtlerſtolzkurzerhandin vierStückezerſchnitten.
1874, nachdemer die Baronin de Marches ge
heiratethat, kommter wiedermit einemElends
bild in den Pariſer Salon: „Das Leihhaus“.–
Ein Blickin dieStätte,wodieArmenundAermſten
ihreZufluchtſuchen,um ſichüberihre ſchlimmſten
Nöte hinwegzuhelfen. Typen der Armſeligkeit
ſind es, die, es iſ

t

wohl anzunehmen,der Künſtler
einſt in derBedrängnismit eignenAugengeſchaut.
Wie faſt immerbisher in ſeinenBildern, ſo finden
wir auchhierjenenernſten,melancholiſchenUnter
ton, der aus der Zeit ſeiner Kämpfe und harten
Prüfungen nachhallend widerklingt. Freilich,
ein Mann, der einen ſo ſchwerenKalvarienweg
gegangen,der alle bitterenQualen des Gedrückt
ſeins empfunden,konntewohl kaumandersſein

in ſeiner Kunſt. Er hattedas Leben geſchaut in

ſeiner ganzengrauſamenWirklichkeit,hatte mit
denArmen die Armut geteilt,und all ihr Schmerz
und ihre Bitternis war einſt die ſeine geweſen.
Was Wunder alſo, daß e

r,

deſſen Talent vom
HerzenſeinenAusgangspunktnahm,immerdieſes
Talent dem Herzen unterſtellte.– Aber über
dem müdgewordenenSchmerze jener Armen
dämmertſchonwiederdas Lächelnder Hoffnung.
Wohl müſſen ſi

e

ſich von irgend etwas Lieb
gewordenemtrennen, vielleichtauch von etwas
ganz Notwendigem,ohne das ein andrer kaum
leben zu könnenvermeint, aber e

s gibt ja Geld
dafür, klingendeMünze, mit der ſichderknurrende
Magen wiederauf ein Weilchenſtillen läßt. Das

iſ
t

der verſöhnlicheAkkord,der über dieſem an
rauhenMißtönen des Lebens reichenBilde hin
wegklingt. -

Aber wie ſein äußeresLebenſich in ruhigere,
höhergelegeneBahnen geleitethatte, ſo wendet
ſich auchſeineKunſt jetzthöher liegendenStoff
gebietenzu. Er hattedes Elends, das e

r

erlebt
und am eignen Leibe erfahren, lange genug in

ſeinerKunſt gedacht.Feine Genrebilderbekunden
ſeine Freude a

n

der äußerlichangenehmenEr
ſcheinung,die ihn jetzt als Schloßherrund Be
ſitzereineseignenHauſes in Paris umgab. 1876
kamſein glänzendesBild „Im Atelier“, das ihn
undſeineGattin darſtelltund,reich a

n

maleriſchen
Schönheiten,ihm wiedervolleBewunderungein
trägt. Unter demEinfluſſe des Lichts iſ
t

der kolo
riſtiſcheVortrag lockerergeworden,dieEmpfindung

iſ
t ſenſitiver,aparter,manmöchteſagendiſtinguier
ter und die Geſamtwirkungſuggeſtiver. Höchſt
entwickeltermaleriſcher Sinn, eine beſtrickende

Nobleſſe der Kompoſition, die durch das kleine,
armſelige Modellkind, das hinter der Staffelei
ſitzt, einen liebenswürdighumorvollen Einſchlag
erhält, vereinen ſich mit den rein künſtleriſchen
QualitätenzurWirkungeinesnachallenRichtungen
hin vollkommenenKunſtwerkes. Hier zeigt er,
wie e

s

ihm nacheiner Reihe von Experimenten
Bedürfnis war, neueErkenntniſſeund Errungen
ſchaften zu verwerten. Wie ihn das Weſentlichſte
einesKunſtwerkes,der reſtloſekünſtleriſcheAus
druckder ſeeliſchenund geiſtigenund damit auch
ſinnlichen Erkenntnis der Dinge beſchäftigte,
höchſtesKönnen in ſelbſtverſtändlicheVornehm
heit, perſönlichſtesEmpfinden in durchauskünſt
leriſcheForm zu kleiden.Undmit demgeläuterten
Geſchmackeiner wieder zum vollen Durchbruch
gelangten,von Natur und Geburt aus wohl vor
handenen, aber durch die Verhältniſſe unter
drücktenmondänen Kultur Dokumente ſeiner
ganzen,alleErſcheinungenumfaſſendenPerſönlich
keit zu ſchaffen. Daß Munkacſys künſtleriſches
Repertoire ſchierunerſchöpflichwar, werdenwir
bald genug erkennen. E

r hat, das ſe
i

hier ein
geflochten,auchder Landſchaftgegenüberdurch
aus auf derHöhegeſtanden.Und wennmandies
vielleichtnicht in den Wandbilderndes Schloſſes

Colpach,die e
r

nochals SchützlingdesBarons d
e

Marchesmalte,erblickenwill, ſo iſ
t

das kleineBild
„Verirrt“ der ſchlagendſteBeweis dafür, in welch
innigemVerhältnis e

r

zur Natur ſtand. Hier zeigt
ſicheinNaturausſchnittvon ſo unmittelbarerKraft
und Friſche,daßwohl ſelbſtder kritiſcheRouſſeau
ſeineFreude daran gehabthätte.
DochMunkacſysfabulierenderSinn, ſeineun
geheuerphantaſiereicheGeſtaltungskraftdrängten
ihn immer wieder zu der ihm von Natur aus vor
geſchriebenenBahn. E

r

mußteSituationen ſchil
dern, mußte erzählen von Menſchenweh und
Menſchenglück,mußteSeelevonſichgeben in ſeinen
Bildern. So findenwir ihn auchnachVollendung
des „Ateliers“mitDarſtellungenähnlichenInhalts
beſchäftigt. Neben manchenandernWerken,die
jetztaus demMilieu gediegenenKomforts heraus
geſchaffenwurden, entſtandendie beiden ent
zückendenGemälde „Beſuch bei der Wöchnerin“
und „Zwei Familien“, Szenenreizvoll-vornehmen
Familienlebens, in denendie anmutige,elegante
Frau in ihrer Eigenſchaftals Gattin und Mutter
herrſcht. Munkacſyſah im Weib das Ideal glück
lichenFamilienlebens,verehrte e

s

als Mutter und
Frau. Aber ein neuer, ganz großer Erfolg ſollte
dem Künſtler erſt wieder nachzwei Jahren be
ſchiedenſein. Auf derWeltausſtellung1878konnte
Munkacſy ſein neueſtesWerk: „Milton diktiert
ſeinenTöchterndas Verlorene Paradies“ zeigen.
Der von der gigantiſchenIdee des rieſenhaften
WerkesbeherrſchteblindeDichterſcheint in ſeinem
ganzenInnern vonderGewalt derihn erſchüttern
denGedankenfüllegepackt.Förmlich in ſichhinein
ſchauend, ſo ſitzt e

r da, das feine, ausdrucksvolle
undvomReichtumhoherPhantaſiebelebteGeſicht

zu Boden gerichtet,und diktiert ſeiner älteſten
Tochterdas unſterblicheLied in die Feder. Den
ganzen Oberkörpervorbeugend,erfüllt von der
Heiligkeit ihres Amtes, am Munde des Vaters
hängend, iſ

t

dieſe am Werk und übermitteltder
Nachweltdas gewaltigeEpos. Ein erhabenesund
ergreifendesSchauſpiel. Wenn man will, ein
Familienbild. Aber einesder eigenſten,ſeltenſten
Art. Auf dereinenSeite daserſchütterndtragiſche
SchickſaleinesMenſchen,der,ſeinerſchönſtenGabe,
des Augenlichtes,beraubt, auf der andern das
große,verſöhnendeWunder, das ihm den Glanz
ſeinesGeiſtes verlieh. Hier das erdrückendeBe
wußtſeinkörperlicherSchwäche,die ſichvergebens
gegen die Naturgewalten auflehnt, dort hell
loderndeGluten geiſtigerGröße und Ueberlegen
heit, die über alle Schwächentriumphiert.
Für MunkacſybedeutetedieſesGemäldewieder
einenSieg aufderganzenLinie. Es zeigte,wie e

s

ihm möglichwar, jedeDaſeinserſcheinung in künſt
leriſcheForm zu bringen.Der Pſychologebliebdem
Maler nichtsſchuldig.Ein nieraſtender,hochſtreben
der GeiſthattedenMann mit derbeſcheidenenBil
dung überflügelt und ein Werk geſchaffen,das
durchgeiſtigtwar vom erſtenbis zumletztenPinſel
ſtrich.Die GroßeGoldeneVerdienſtmedailleundder

EingefangeneStrolche, 1873
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Adelsbrief vom öſterreichiſchenKaiſer waren die
äußerenZeichender Bewunderung,die mandem
„Milton“ zollte. Munkacſy war jetztnichtmehr
derHeldeinerNation, er war derStolz derganzen
internationalenKunſt. Räumlich konnteer ſich
wohl nochüberbietenund vielleichtauchinhaltlich.
Künſtleriſchwohl kaum. Die ganzeSumme ſeines
univerſellen Könnens war niedergelegt. Aber
der durchungeheureErfolge angeſpannteKünſtler
konntenichtraſten. Für ihn gab es nur ein Vor
wärts, ein Emporringenzur höchſtenVollendung.
Und dieſe erblickteMunkacſy im religiöſenStoff
gebiet. Es kamendie beiden Rieſenbilder der
Chriſtustragödie„Chriſtusvor Pilatus“ und „Gol
gatha“.Man magderChriſtusgeſchichtegegenüber
ſtehen,wie man will, vor dieſen Bildern wird
man erſchüttertſtehenmüſſen. Man kann ihren
tiefenSinn ganzvon derReligion trennenund ſie,
losgelöſt von Ueberlieferungund Dogma, ganz
reinmenſchlichbetrachten,unddochwird mandem
gewaltigenEindruckunterliegen. Das erſtehielt
einenTriumphzug durchganz Europa. Für den
enormen Preis von 120000Dollar iſ

t

e
s

dann
nachAmerikagekommen.Techniſchbedeutetedas
Werk eine bahnbrechendeLeiſtung der modernen
Malerei. Ein gewaltſamerAusbruchlangangeſam
melter, ſchier ungeheurerKraft. Wie durchdie
ganzegroßartigeKompoſitiondieWuchtder Linie
und Bewegunggeht, ſo ſprichtauchaus derMacht
des Kolorits der Zug des Vollendeten, Reifen,
Hohen! Da iſ

t

keineinzigesMoment in demganzen
ſzeniſchenAufbau, dasnichtunbedingtzumThema
gehört. NichtsNebenſächliches– nur Hauptſäch
liches. In der Gruppe erſtaunter,entſetzter,ver
höhnenderund zujubelnderMenſchen, über die
alle die wild aufgepeitſchteWoge der Erregung
geht,möchtenwir nichteinenmiſſen. Und trotz
dieſesüberquellendenReichtums a

n

ſeeliſchemGe
halt, der uns erbebenläßt, nichts Aeußerliches,
pathetiſchPhraſenhaftes. Nur der große, zum
Bilde erſtarrteMoment, deſſendrückendeSchwere
indem:„Er iſ

t ſchuldig“einefurchtbareErlöſungfin
det.Was Munkacſy in dieſemRieſenwerkedargeſtellt
hat, iſ

t

nichtnurdiehiſtoriſcheSzene,wiederSohn
Gottes vor dem richtendenMenſchenſohnſteht,
umringt von feindlichenMenſchenund grauſamen
Anklägern. Als der Maler des unſterblichenGe
wiſſens, der unſterblichenUnſchuld,aber auchdes
unſterblichenPöbelfanatismus hat e

r

dieſe bar
bariſcheSzeneemporgehobenzurHöhedeszeiten
loſen Symbols. „Die Kreuzigung Chriſti“ zeigt
denErlöſer a

n

demhochragendenKreuzezwiſchen
den beidenSchächern.Mehr nochwächſtſichhier
die Maſſenentfaltung z

u großartigermonumen
talerWirkung aus. Von der gleicheninnerlichen
und äußerlichenSchönheit durchfloſſen,zwingt
auch hier die einfach meiſterhafte Zähmung
des koloſſalenStoffes auf der Rieſenflächevon
7:5 Metern zu unbegrenzterHochachtung. Und
Wieman in derpſychiſchenundphyſiſchenLeiſtung
allein ſchondas Fazit eineseminenten,über alle

Im Atelier, 1876

Hinderniſſeund Traditionenkühnhinwegſchreiten
denKönnens erblickenmuß, ſo mußauchdiekünſt
leriſcheLöſung des Vorwurfes z

u hellerBewun
derunghinreißen. Zeitlichzwiſchenbeidenliegend,
aber von Munkacſy erſt nach ihnen geſchaffen,

ſchließtdasEcce-Homo-BilddiegrandioſeChriſtus
trilogie. Räumlich noch größer als die andern
beiden,zeigt e

s

nichtwenigerals 7
3 Geſtalten,von

lebendigemLebenerfüllte,charakteriſtiſchgeſchaute
Menſchenmit all ihrenSchwächenund Vorzügen,
ihrengutenundböſenRegungen. Hochaufgerichtet
trotzder furchtbarenQualen,dieſeinePeiniger ihm
bereiten,vonhoheitsvollerGrößeundverzeihender
Liebedurchfloſſen,ſtehtChriſtusinmittenundſchaut
über ſi

e

allehinwegaufwärts, von wo e
r

Hilfe er
hofft. Aber in dieHoffnungmiſchtſichdieſtilleEr
gebung.Was iſ

t

dasSterbennachdemGlaubender
Gläubigen?Das Verlöſcheneineskleinen,vergäng
lichenLichtesim Glanze einesgroßen,ewigen.–
Wie einStimmungskonzertvonendlosergreifender
Wirkung, aus demdie LeidenſchaftenundEmpfin
dungeneinergroßen,akkordereichenSeele klingen,
ziehendieſedreigewaltigenWerkeamAugevorüber.
Vom religiöſenThema wandteMunkacſy ſich

Das Leihhaus,

zunächſtab. „Mozarts letzteAugenblicke“(1886)
zeigenden Künſtler wieder in den Spuren des
„Milton“. Hier wie dort dasſelbeMotiv. Hier
wie dort diedrückendeSchweredes Augenblickes,
verklärtdurchdie hoheGewalt einerKunſt. Ge
danklich,alsharmoniſcherDreiklangeinerpoetiſchen
Grundidee,bewundernswertwie alles,was Mun
kacſydichtet,hat dasWerk ebenfallsſeineneigent
lichenäſthetiſchenReiz in derVorliebe,faſtSchwär
merei des Künſtlers für alles Tragiſche, Er
ſchütternde,die ſich, abholdjederOberflächlichkeit,
ſtets an die tieferen Lebensproblemewendet.
Daß die ungeheuernAnſtrengungenall dieſer
Werke und auch noch ſpäter, o beſondersdes
großen Hiſtorienbildes, das den Gründer des
ungariſchenStaatesArpadzeigt,derdieHuldigung
der beſiegtenVölkerſchaftenentgegennimmt,nicht
ohneEinfluß auf des Meiſters Geſundheitbleiben
konnten,liegtnichtfern. Nachder Vollendungdes
„Milton“ ſchonfühlte e

r

die Erſchütterung. Und
als e

r dann, mit Ruhm und Ehren überſchüttet,
gefeiertwie ein Fürſt, im Jahre 1896 von der
Millenniumsfeier in Budapeſtzurückkehrte,dawar

e
r

ſichklar,daß e
r

unaufhaltſamderAuflöſung ent
gegenging.Weder Baden-Badennochdie köſtliche
Ruhe ſeines Schloſſes Colpach in Luxemburg
konntenihn retten. Nahezu vier Jahre hat der
Künſtler in einerNervenheilanſtalt in Endenichbei
Bonn im langſamen Hinſchwindenſeiner einſt
kraftſtrotzendenPerſönlichkeithingebracht. Und
hier hat e

r,

wie e
r

bei ſeinemEintritt ahnungsvoll
ſagte, im Alter von 5

6

Jahren ſein reichesLeben
beſchloſſen.Ein Künſtler-undMenſchenſchickſal.–
Man wird denNamenMunkacſynichtnennen
hören, ohneſogleichgewiſſeVorſtellungskomplexe,
die faſt ſo ſcharfumgrenztſind wie philoſophiſche
Begriffe, vor dem innerenAuge erſtehenund ſich
entfalten zu ſehen. Man wird a

n

denſchmächtigen
Knaben denkenmit dem Hobel in der Hand und
an die prächtige,faſzinierendePerſönlichkeitdes
ungariſchenMagnaten. An die von einer ſtillen
Sehnſucht erfüllten beſcheidenenkindlichenVer
ſucheund a

n

die vollendetenMeiſterwerke,die der
ganzenWelt StaunenundEhrfurchtabzwangen.–
Künſtler- und Menſchenſchickſal.
Munkacſys Name iſ

t

für alle Zeiten in der
Kunſtgeſchichtefeſtgelegt. Nicht immer im aller
freundlichſtenSinne. Dafür haben die Kampf
politikergeſorgt,die auf das eineſchwörenunddas
andre in Grund und Boden treten. Und ſo mag
heute, wie man aus Paris ſchrieb,ein gewiſſer
Mut dazugehören,für dieſenMann wiedereinmal
ſeine Stimme z

u erheben. Freilich, ſeine Kunſt
war trotzihrerMeiſterſchaftnichtblutleerundſeelen
los. „In unſernBildern muß ſo etwaswie Seele
ſein, ſonſt kannman keinenHund damit hinterm
Ofen hervorlocken.“So ſchriebeinmal Fritz von
Uhde,der heutenochMunkacſys in Bewunderung
und Dankbarkeitgedenkt,und in dieſemSinne hat
auchder großeMeiſter ſeineKunſt geübt.
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Der LeiterderExpedition
Dr.Jean Charcot

ie reichePhantaſie des unüber
trefflichen Edgar Allan Poe

hat den Südpol ſchon längſt ent
deckt– in ſeinem Buch von dem
merkwürdigenAbenteuerdes A. G.
Pym. Nur leider: das myſtiſche
Ahnen des Dichters und Künſtlers,
das unſern Geiſt und unſre Seele
ſo wunderbarbewegt,wird von der
Wirklichkeit ſchwerlich beglaubigt
werden: Poes Held, der aben
teuerndePym, findetauf der Fahrt
zum ſüdlichſtenPunkte der Erde
etwas, was die Südpolforſcherder
Zukunft aller Vorausſichtnachkaum
entdeckenwerden: große Inſeln,
feſtes Land. Er ſtößt auf ſeltſame
Menſchenvölkerund– oWunder!–
es wird immer wärmer, je näher
Pyms Schiff dem Pole entgegen
ſtrebt. Das letzteZipfelchen des
Schleiers wagt auchder Dichter nichtüber dem
geheimnisvollenDunkel des äußerſtenThule zu

DiemeteorologischeStationderExpedition

lüften. Einen Strudel malt er uns, einenrieſigen
Meeresſtrudel, wo die Fluten in die Achſeder

Erde zu ſtürzenſcheinen;weiße,un
geheure, wunderbare Vögel um
flattern das dem Verderben ent
gegenſchießendeBoot des Helden
Pym . . . da bricht Poe ſeinen
Roman ab.
Es iſ

t traurig, daßuns dieWirk
lichkeitnichts, aber auchnichtsvon
dieſen die Nerven aufpeitſchenden
Phantasmagorienwahrmachenwill.
Die Pioniere der Wiſſenſchaft, die
Abenteurer der nüchternenBerech
nung und Beobachtung, der Ham
burgerLarſen, derBelgier Gerlache,
der SchwedeNordenſkjöld,der Eng
länder Scott und nocheinigemehr,

ſi
e

alle haben nichts von einem
großen ſechſten Feſtlande finden
können, nur kleineTeilchen feſten
Landes vulkaniſcherNatur und Eis,
Eis und wieder Eis.

Unter den letztenVorſtößen in die Südpolar
region ſind die wichtigſten durch ihre wiſſen

Ein BlockhausausEis MessungderHöhenlage
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ſchaftlicheAusbeute die Ex
peditionen des Engländers
Shackletonund die desFran
zoſenCharcot.
Die franzöſiſcheExpedition
kehrte in den letztenTagen
des Juni dieſesJahres in die
Heimat zurück.Die Reſultate
dieſerintereſſantenForſchungs
reiſe, derenMenge und Be
deutung gleich erheblich zu
ſein ſcheinen, werdenaugen
blicklichnochgeſichtetundver
arbeitet. Nur in großenUm
riſſen ſinddieErgebniſſebisher
der Oeffentlichkeitübergeben
worden.
Auch Charcot hat wieder
ein StückchenNeuland ent
deckt.Der von ihm aufgefun
dene Strich liegt weit öſtlich
von König-Eduard-VII.-Land,

das im Jahre 1902von Kapi
tän Scott aufgefundenwurde.
ZwiſchendieſemLand, getauft

Hissung
der Flagge

nachdem kürzlichverſtorbenenengliſchenKönig,

und demKönig-Alexander-I.-Land, das Dr. Char
cot bei Gelegenheiteiner früheren, von ihm ge
leiteten Expedition erforſchte, liegt ein Gebiet
von erheblicherAusdehnung, das bisher noch
keinmenſchlicherFuß betrat, da das Packeisin
großenMaſſen es jeder wiſſenſchaftlichenExpedi
tion unmöglichmachte,ſichdie Rückkehrzu einem
der bereitsbekanntenPunkte zu ſichern.
Kapitän Cook wurde im Jahre 1774 zurück

amäußerstener
reichtenPunkte

biete, die von Scott und
Shackleton genauer durch
forſchtwurden.
Die Ergebniſſe der letzten
Reiſe des energiſchenFran
zoſen Charcot ſind nun für
jeden, der für die nur lang
ſamfortſchreitendeund immer
wiederunſichertaſtendePolar
forſchung ein tieferes Inter
eſſe hegt, beſonders inter
eſſant. Es darf jetztals ſehr
wahrſcheinlichgelten, daß die
Küſte von Graham-Land mit
Alexander-I.-Land zuſammen
hängt, ein Strich, von dem
wir bisher auchnur ſehrdürf
tige Kenntnis haben. Charcot
entdecktenämlich öſtlich von
Alexander- . - Land und weſt
lich von König-Eduard-VII.
Land neue Gebiete, obgleich
er nur bis zum 70. Breiten
gradevordrang.
Ueber die unſagbaren

Schwierigkeiten,mit denen er zu kämpfenhatte,

berichtetCharcotin einemBriefe, den erwährend
der Fahrt an die Königliche GeographiſcheGe
ſellſchaft in London richtete: „Man kann ſich
kaumein Gebiet vorſtellen,das der wiſſenſchaft
lichen Polarforſchung größere Hinderniſſe ent
gegenſetzt.Nichts als Felſen, Eisberge, Packeis;
kein Fleckchen,das Schutzböte, Eisklippen, die
in ewigem Entſtehen und Vergehen ſich neu
bilden und wieder zerbröckeln,und kaum ein

Ein arktischerSommertag MagnetischeBeobachtungenamSüdpol Südpollandschaftmit Pinguinen

getrieben, und auch
Bellingshauſengelanges
ſiebenundvierzig Jahre
ſpäter, 1821, nicht, in
höhere Breiten vorzu
dringen als ſeine Vor
gänger.Es folgteBiscoe
im Jahre 1832,Gerlache
im Jahre 1898und Le
cointe im folgenden
Jahre. Dann kam die
erſteCharcot-Expedition
vom Jahre 1905, deren
größter Erfolg in der
eingehendenErforſchung
der Küſte des Graham
Landes beſtand. Dieſes
Gebiet liegt ſüdlichder
Süd - Shetland-Inſeln
und iſt, will man die
Hoffnung nicht auf
geben, vielleicht ſchon
ein Teil desvermuteten
antarktiſchenFeſtlandes;
es liegt jedochdemSüd
pol ferner als Süd

Winkelchen, wo eine
Landung möglich iſt.“
Charcot hat von
ſeiner Reiſe ein reiches
Archiv photographiſcher
Aufnahmenmitgebracht,
die unſre Anſchauung
um viele ſeltſame und
ſchöneBilder bereichern.
Eine kleine Auswahl
darausbietenunſrezehn
Abbildungen, darunter
auch einige rein land
ſchaftliche. Denn am
herrlichſten unter allen
PhotographienCharcots
ſind die Aufnahmen
derkoloſſalenEismaſſen,
die ſpiegelndund wun
derbar gefaltetaus dem
Waſſer emporragen–
oft ausſchauendwie die
gefrorene Brandung
einer wütenden, mit
ſchäumendem Giſcht
hochaufſpritzendenSee.

Viktoria oder König
Eduard-VII.-Land, Ge BefreiungdesExpeditionsschiffes„Pourquoi-Pas“ausdenEismassen

K. E. K.
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Canaille

Novelle von Wera von Huhn

laubemir doch,“ſagteer in heißemFlüſter
ton undpreßtedie ſchlankeGeſtaltfeſteran

ſich,„glaubemir, Liebſte,es iſ
t

wirklichkeineGe
fahr. Und e

s gibtkeinandresMittel– keineandre
Möglichkeit. Ich kann nichtfortgehenvon hier,
ohnedich in den Armen gehalten zu habenund
wäre e

s

auchnur ein einzigesMal. Und ic
h

kann
nicht länger warten. Sieh, Wocheum Woche
ſitze ic

h

nun ſchonhier, verſchiebemeineAbreiſe
unter allerlei nichtigenVorwänden immer von
neuem. Aber nun geht e

s

nichtlänger. Ich muß
endlichmeinenPoſten antreten.Der Erholungs
urlaub auf Ceylon hat wahrlichlangegenugge
dauert. Faſt einhalbesJahr. Du liebſtmichdoch– haſt es mir hundertmalgeſagt– kannſtdu da
nichtmir zuliebeeinmaldeinenMut zuſammen
nehmen?“
Sie zitterte.
„Ich kannnicht,Ulrich, ic

h

kannwirklichnicht.
Ich weiß,wenn ic

h
e
s

dir auchverſprechenwürde,
im letztenMoment bekäme ic

h
e
s

dochnichtfertig.– Was iſt?“

E
r

hatte ſi
e

raſchvonſichgeſtoßenundwar nach
einemSeitentiſchchengeſchritten,wo e

r

ſich eine
Zigaretteanzündete.
Einen Moment ſtand e

r

mit vorgebeugtem
Kopfe lauſchendda.
„Dieſe verwünſchtenSinghaleſen!“ ſagte e

r

dann,„keinenMoment iſ
t

manſicher,daßnichtſolch
ein brauner Halunke auf ſeinen nacktenFüßen
lautlos hereinhuſcht.Ellen, ic

h

kannnichtmehr.
Ich bin mit meinenNervenfertigund mit meiner
Kraft. Nie dicheinenMoment für michhaben–
bei jedemhaſtigenKuß um michſehenmüſſen, o

b

nicht ein unberufenerLauſcher in der Nähe iſ
t.

Wenn d
u

michliebſt,tuſtdu, umwas ic
h

dichbitte,
Du kannſtmichdochnicht ſo vondir gehenlaſſen!“
Sie rang die Hände.
„Und wenn michjemandhört, bedenke,wenn
michjemandhört.“ -

E
r

zuckteungeduldigdieAchſeln,undaufſeinem
AntlitzerſchieneinharterZugvonfaſtwilderEnergie.
„Es wird dichaberniemandhören– denn es

darf dichniemandhören. Liebe,Süße, glaubſt d
u

denn,daß ic
h

dichunglücklichmachen,daß ic
h

mich
ſelbſtkompromittierenund meineKarriere durch
einenSkandalgefährdenwill? Das einedarf ſo

wenig geſchehenwie das andre. Paß einmalgut
auf – du ſchläfſtdoch in dem einen Flügel des
Bungalows ganz allein. Die Zimmer deines
Mannes ſind durchfünf oder ſechsRäume von
dendeinengetrennt– und– ſei nichtbös, daß

ic
h

e
s ausſpreche – aber du weißt ſelbſt,daß er

ſichſchonum zehnlängſt im Klub beimWhiskydie
nötige Bettſchweregeholthat. Die Singhaleſen
ſchlafenaußerhalbdesHauſes. Bleibt derWächter.
Aber der hat ſein Lager auf der andernSeite –

kanndichnichthörenund ſehen. Und dann – in

manchervondenvielenNächten, in denen ic
h

nicht
ſchlafenkonnte,weil michdie Sehnſuchtnachdir
wachhielt,hab' ic

h

ſchondie Latte aus demZaun
genommen,derunſreGärtentrennt,undbindurch
den deinengeſchlichen,habevor deinenFenſtern
geſtandenund hinaufgeblickt. Und bin um die
Eckedes Bungalows gekommen– nah an den
Wächterheran– er hat nichtsgehört,hat immer
feſt geſchlafen. Seinetwegenkönnteman getroſt
eureganzeHabe forttragen. E

s

iſ
t

alles ſo ein
fach. Um Mitternacht iſ

t unbedingtRuhe und
Sicherheit. Da gehſt d

u

leiſe hinaus– wo der
Schlüſſelzur Haustürliegt,weißt d

u ja
,

undläufſt
durcheuernGarten die paar Schritte und dann
durchdieLücke im Zaun. Die Stelle kennſtdu, und
die Latte nehme ic

h

nochheuteabend,ſobald e
s

dunkel iſ
t,

heraus. Der Lichtſchimmerausmeinem
Fenſter zeigt dir den Weg. Und ic

h

werde den
ganzenAbend auf meiner Geige ſpielen. Ihre
Töne ſollen für mich ſprechen,ſollen dich locken
und rufen. Du mußt kommen,Ellen, d

u

mußt.
Ich werdeſonſtnie a

n

deineLiebeglaubenkönnen.“
„Ulrich, e

s
iſ
t unmöglich,du mußtdasdochein

ſehen.“ Ihre Stimme klangflehend. „Ich liebe
dich,Gott weiß, wie ſehr ic

h

dichliebe, ſo daß ic
h

Pflicht und Ehre, ach,alles über dem einenGe
fühl vergeſſenhabe. Ich weiß heutenochnicht,
wie ic
h

das Lebenertragenſoll, wenn d
u

fort biſt– aberdies– Ulrich, gibt es denn keineandre
Möglichkeit?“
„Keine,“ ſagte e

r ſchroff,„man iſ
t
in dieſem
Land nichteinenAugenblickvor Lauſchernſicher

und wenn ic
h

zu d
ir käme,wäre d
ie

Gefahr viel
größer. Selbſt wenn man dich,was aber aus
geſchloſſen, im Garten anträfe, warum ſollſt d

u

nichtdenWunſchhaben, in der ſchönenwarmen
TropennachtetwasLuft zu ſchöpfen? Es gibt ſo

tauſendAusreden:eineMigräne, ein Schwindel
anfall. Nur Geiſtesgegenwarthaben. Darauf
kommtſchließlichalles im Lebenheraus.“
Sie ſah ihn grübelndan.
„Wie gewandtdu in derleiDingen biſt,Ulrich,
faſt als wärendir ſolcheAbenteuerganzgeläufig.“
Ueberſein Geſichthuſchteein leiſesRot.
„Unſinn, Ellen. Aber Liebemachterfinderiſch.
Nichtwahr, d

u

ſiehſtjetztein,daß e
s garkeinWag

nis iſt? Biſt d
u

erſtbei mir, dann biſt d
u

ſicher.
Achmed,mein braver Schwarzer, iſ

t

der einzige
Menſch, der in meinemHauſewohnt, und der
ſchläftfeſt. Und ſchliefe e

r

ſelbſtnicht, e
r
iſ
t

mir mit
hündiſcherTreue ergeben,ſeit fünf Jahren ſchon,
ſeit damals,als ic

h

denhübſchenſchlankenBengel
ausſeinerHeimatfort und in meinenDienſtnahm.
Ellen, ſag ja – ich flehedichan, ſag ja!“
Sie ſtrichſichdieHaareausdemGeſichtundſah
mit demAusdruckhilfloſerErgebenheit zu ihmauf.
„Ich kannnichtsverſprechen,aber ic

h

will ver
ſuchen. . . ic

h

will verſuchen,denMut zu finden.“
E
r

riß ſi
e
in ſeineArme und küßteſie.

„Dank für das Zugeſtändnis–- ich weiß, du
wirſt ihn finden, denn wenn du meine Geige
hörſt,wirſt d

u fühlen,wie ſehnſüchtig ic
h

auf dich
warte. Ach,Ellen, Ellen! Und jetztmuß ic

h

gehen,

d
a

draußenlungertſchonwieder ſo einverwünſchter
Singhaleſeherum. Auf heut macht,Ellen. Und
nocheins,Liebling. NimmdeineSchuhchen in die
Hand,wenndu auf Strümpfengehſt, iſ

t

keinLaut

Z
u hören,nichteinmalderKies kanndannknirſchen.

Wäre e
s

nur erſtheutmachtum zwölf!“
Draußenſankdie kurze,früheDämmerungder
Tropen nieder. Ellen ſtand und ſah dem Fort
eilendennach. -
„Ich kannnicht,“flüſterte ſi

e

vor ſichhin, „ich
kann nicht.“ Und währendder Abend verging,
genau ſo eintönigwie all die unzähligenvor ihm,
wiederholte ſi

e

ſichimmerwieder:„Es iſ
t unmög

lich– unmöglich, er muß verſtehen,daß es un
möglichiſt.“
„Ich möchtenur wiſſen, was heutmit dir los
iſt,“ ſagte ihr Mann, „du biſt wieder mal total
geiſtesabweſend.Ich habedichzweimalgefragt,
weshalbderKochdasCurry wiedertotalverdorben
hat, und du antworteſt,du freuteſtdich,daßder
Rappe nichtmehrlahmt. Was gehtdir eigentlich
im Kopf herum?“ Unddannhatte e

r

ſeinengroßen
Pflanzerhut genommen,den Hunden gepfiffen
Und war ſeinengewöhnlichenWeg gegangen, in

den Klub zum Whisky. Und wie immer war e
r

baldnachzehnzurück,dieDienerhattenmit unter
würfiger Verbeugunggute Nachtgewünſchtund
ſich entfernt.
Nun war Ellen allein in ihremZimmer. Sie
hattedieFenſterlädenaufgeſtoßen,unddietauſend
fachenGeräuſcheder Tropennachtdrangen z

u ihr
herein. Glühwürmchenhingen a

n

Büſchenund
Zweigen, und dasZirpen der Heuſchreckentönte
laut durch die Stille. Und plötzlichhörte ſi

e
e
s

deutlich– über dem allen ſchwebtenleiſe und
ſüß– lockend in ihrer Eindringlichkeitdie Klänge
einerGeige. Sie hielt ſichdieOhrenzu, ſi
e

wollte
nichtshören, e
s konnte,konnte ja nichtſein. Auf

und a
b

ſchritt ſi
e

immer wieder. Sie ſprach zu

Ulrich, als wäre e
r gegenwärtig, ſi
e

verſuchteihm
klarzumachen,daß e
r Unmöglichesvon ihr fordere,
und immer ſah ſi

e

ſein Geſichtvor ſich,mit den
ſchmalenLippen, mit dem Zug wilder Energie
umdenMund, diesGeſicht,das ſi

e

mehrliebteals
Lebenund Glück– mehrals alles auf derWelt.
Sie ſtreckteſichauf dieChaiſelongue,unddieganze
Zeit ſtieg vor ihr auf, ſeit Ulrich ins Land ge
kommen, in dies Land, wo ſi

e glück-und wunſch
los dahinvegetierendeineArt Pflanzendaſeinge
führt hatte. Denn ihr viel ältererMann hatteſich
ſchon ſeit Jahren nichtmehr um ſi

e gekümmert,

ſi
e ganz ſich ſelbſtüberlaſſen. Seine Plantagen

nahmenſeine Zeit und ſein ganzesIntereſſe in

Anſpruch. Seinem Unterhaltungsbedürfnisge
nügtendie Abendeim Klub. Und mit bitterem
Lächelnmußte ſi

e

darandenken,mit welchenEr
wartungen ſi

e

einſt der Märcheninſelentgegen
gefahrenwar, überzeugt,dort eben müſſe das
Paradiesſein. Der GongausdemnahenBuddha
tempeltönteherüber. Ellen ſchrakauf. Hatte ſi

e

geſchlafen?Mit einemRuckwar ſi
e

aufdenFüßen.
Mitternacht. -

Und plötzlichwar ihr, als ſagteeineStimme an
ihrem Ohr: „Du mußt gehen. Geh jetzt!“
Ganz mechaniſch,wie unter einem Zwang

ſtehend,nahm ſi
e

einenleichten,langenMantel,
nahm ein Licht und zog die Schuheaus. Von
drübentöntedie Geigefort. Mit den Schuhen in

einerHand taſtete ſi
e

zur Tür, öffnete ſi
e
ſo lang

ſam und vorſichtig,als ſe
i

ſi
e

nichteinejungebe
hüteteFrau, die das größteWagnis ihres Lebens
begehenwollte,ſondernein erfahrenerEinbrecher.
Und ebenſovorſichtigtaſtete ſi

e

die Stufen hin
unter,öffnetegeräuſchlosdieHaustür. Nun ſtand

ſi
e

im Garten. Mein Gott, wie fremdſahderaus!
So ganzanders,als wennEllen im hellenTages
ſcheindurchdieWegeſchritt. Die rieſigenBäume
hatten etwas unheimlichDrohendes.
Ellen drücktedie Hand auf ihr Herz. Nun gab

e
s

keinZurückmehr. Haſtig eilte ſi
e

voran. Da
war ſchonder Zaun– da dieLücke.Jetzt ſtand ſie

in Ulrichs Garten. Ganz nah war das Licht–
lauter klangendie Geigentöne,ſchonkonnte ſi

e

Ulrichs Profil vom hellen Fenſter ſeines eben
erdigenWohnzimmersſich abhebenſehen. Ihr
Herz ſchlugſchneller– ihre ganze ſchrankenloſe
Liebewallte auf– ach,nur wiederbei ihm ſein !

Ihr Fuß ſtieß an etwas Weiches. Ein ſcharfes,
ZornigesZiſchen– von einemraſendenSchmerz
durchzuckt,ſankEllen auf die Erde.
DrübenverſtummteeinenAugenblickdieGeige.
Wie ein leiſer,klagenderSchreihatte e

s geklungen.
„IrgendeinVogel, dachteUlrich,unddann ſpielte

e
r weiter,alshättenſeineTöne wirklichdieMacht,

ſi
e

herbeizulocken. . .

UlrichDachowhatteſchließlichmüdedie Geige
fallenlaſſen. Sie kamdochnicht. Herrgott,waren
dieFrauen feige! Kein Mut in ihnen,nichteinmal
zur Liebe, nichteinmal zur Sünde! Und müde
und enttäuſchtvondemvergeblichenWarten hatte

e
r

ſichſchließlichauf ſein Bett geworfenund war
eingeſchlafen.Plötzlichfuhr e

r empor– der erſte
Frühlichtſcheinſchimmertedurchdie Fenſter, und
vor ihm, grau unter ſeiner ſchwarzenHautfarbe,
ſtandſein Schwarzer.
„Schnell kommen,Maſter, arme Miſſie von
drübenliegt im Garten tot.“
Ulrich packteihn am Arm.
„Biſt du toll, Achmed?“
Aber der Schwarzenickte,währenddie Tränen
über ſein hübſchesGeſichtrannen.
„Arme Miſſie tot.“
Dachowfragte nichtmehr. Haſtig fuhr e
r
in

ſeineKleider. Inſtinktiv ſteckte e
r

den Revolver,
der immerauf demTiſch lag, zu ſich.
Achmedlief hinter ihm her. E

r

brauchtenicht
weit zu gehen. Nur hundertSchritt vor ſeinem
Haus auf demRaſenlag ſi

e– er konntenichtsvon
ihr ſehenwie einenſchmalenkleinenFuß, nur von
einemdünnen braunſeidenenStrumpf bekleidet.
Ueberdas Geſichthatteman ein Tuch geworfen.
Ihr Mann und ein paar Singhaleſenſtandenum

ſi
e

herum.
Als Dachowherantrat,richteteſichderPflanzer
auf. Die grauenHaare hingen ihm wirr in die
Stirn, und in ſeinenAugen war ein gefährliches
Funkeln.
„Man hat meine Frau gefunden,“ſagte e

r

heiſer,„hierganz nah vor Ihrem Haus. Sie hielt
ihre Schuhe in derHand.DurchdenStrumpf hin
durchhateineKobra ſi

e gebiſſen.Herr vonDachow,

ic
h

frageSie, washattemeineFrau zu tun hiervor
Ihrem Haus in der Nachtund auf Strümpfen?“
Dachowpralltezurück.Er war ſchneeweißge
worden. Sein Gehirn arbeitetefieberhaft. Nur
Geiſtesgegenwartjetzt,nur ruhig Blut – es galt
einenAusweg zu finden um jeden Preis. Nur
nichtzugrundegehenwie die Frau, die e

r

nochvor
wenigenStunden in ſeinenArmen gehaltenund
die jetztkaltund leblosvor ihm lag. Er blickteum
ſichwie ein in dieEngegetriebenesTier. Da fielen
ſeineAugenauf den Schwarzen,demnochimmer
dieTränenüberdasverſtörteGeſichtrannen. Ein
Gedankeblitzteauf in ſeinemHirn. Einen Augen
blickſchrak e

r

ſelbſtdavorzurück,dann . . .

„Ich habenichtdaran glaubenwollen,“ ſagte

e
r langſam,„eswar ein zu fürchterlicherVerdacht.

O du Hund von einemSchwarzen!“
Wie in ausbrechendemZorn hob e

r

die Piſtole.
Lautlos brachAchmed in die Knie.
Dachow trat auf den Pflanzer zu, der ver
ſtändnislosdem Vorgang zugeſehenhatte.
„Es wäre Ihr Recht geweſen,den Elenden
niederzuſchießen,“ſagteer, als unterdrücke e

r

nur
mühſam ſeine Erregung. „Verzeihen Sie, daß
ichIhnen zuvorgekommenbin. AberdieEmpörung
hat michübermannt.“
Und währenddesPflanzers Augenſich in Ent
ſetzenund Abſcheuweiteten,bedeckteDachowſein
Geſichtmit der Hand und ging langſam zurück,
ſeinemHauſe zu.

-

\
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NN das Soldatenhandwerkſind
=_AW zwei Begriffe, die für das
FY ) Volksempfindenſichdecken,
ineinander aufgehen. Bis
// in unſer nüchternes und// wohlgeregeltesZeitalterhinÄÄ- ein weht ein Hauch jener#9Ä. etwas wüſtenund fragwür

"s“ sº digen Romantikdes Mittel*=---- -” alters, das ſelbſt jenen
„Glücksſoldaten“,der allein auf desKönigs Heer
ſtraße zur Streife auszog, mit dem Scheineder
Ritterlichkeitumkleidete.In einemJahrhundert,
wo ſogar ſüdamerikaniſcheRepublikenzur Ein
führung der allgemeinenWehrpflichtübergehen,
wo Volksheer und Waffenaufgebotder Indivi
dualität des einzelnen nur noch minimalſten
Spielraum laſſen, da ſollte eigentlichauch der
Fortune ſuchendeKriegsmann keineStatt mehr
haben,ſollte ſeine Rolle ausgeſpieltſein.
Und doch iſ

t

der Soldat des Glückskeineswegs

ſo völlig erledigt und abgetan,wie e
s

ſcheinen
möchte. Noch ganz unlängſt hat das Schickſal
einesſeinermodernſtenVertreterdie Oeffentlich
keit für Wochen in Atem gehalten,hat das Stück
unregelmäßigerKriegspſychologie,das ſich vor
den Allenſteiner Aſſiſen abſpielte, in mancher
Phaſe amEndeſelbſtdemkorrekten, in dieeiſernen
Formen des täglichgleichbleibendenDienſtesge
preßtenMilitär wohl ſo etwas wie neidvolleAn
wandlungen gegeben,ſich einmal betätigen zu

dürfen im friſchenRitt gegenden Feind und die
friedensſtaubigeBruſt im fröhlichenGefechte zu

lüften. Und wiederumhatdie amerikaniſcheGabe
der Steubenſtatue die verheißendenMöglich
keitenvor dem tatenhungrigenAuge des jungen
deutſchenOffiziers aufſteigenlaſſen,die dankder
für Argentinien und Braſilien, für Chile und
China,für diePforte unddiezentralamerikaniſchen
StaatenbegehrtenausländiſchenArmeeinſtrukteure
nochnichtbegraben zu ſein ſcheinen.
Freilich, ungewiß wie das leichtfüßigeGlück
auf rollenderGlaskugel iſ

t

das Schickſalauchdes
Soldaten,derſichaußerhalbderheimiſchengeregel
ten Verhältniſſebegibt. Nicht jedemwinkt wie
einemSteubendieFreundſchafteinesWaſhington,
die klingende Dankbarkeit eines erkenntlichen
Adoptivvaterlandesund das ehrenvolleBronze
bild aufdenHängendesKapitols derNeuenWelt.
Zu Tauſendenmoderndie Soldaten des Glücks
als vergeſſeneHelden in fremderErde. Am weh
mütigſtenaber grüßt der grüne Hügel unter oſt
preußiſchenFöhren zu unsherüber,dereinenbirgt,
deſſenhoheſoldatiſcheQualitäten in derJagd nach
afrikaniſchemKriegsglückuntergehenmußtenüber
mangelnderFeſtigkeit des GeiſtesoderdesCha
rakters,eineBegleiterſcheinung,die leidernur zu

viele ſolchermilitäriſchenAbenteurerzeigen.
Xenophon,der das kleinaſiatiſcheHochplateau
hinauf und hinab zog mit ſeinen Zehntauſend,

iſ
t

vielleichtder erſteSoldat des Glücks in wirklich
großzügigemStile geweſen. Fern der Heimat
hat e

r

die helleniſcheAuffaſſung vom wackeren
Krieger in Ehren undhochgehalten,und ſein eigen
Lied vom bravenMann hat heutenochmehrals
altgriechiſch-humaniſtiſcheSchulgeltung. ZEeno
phon, Inſtrukteur und Führer zugleich,hat in

neueſter Zeit in dem früheren hannöverſchen
Artilleriehauptmann Körner eine geſchichtliche
Parallelgeſtalt erhalten, von der freilich, nach
bewährterdeutſcherSitte und Beſcheidenheit,bei
unsdaheimweniggenugbekanntiſt. Als e

s

1890/91
galt, in Chiledie Tyrannenmachtdes Präſidenten
Balmaceda zu ſtürzen,da war e

s

der zum chileni
ſchenOberſtenbeförderteKörner, der die oppo
ſitionellenTruppen in undumJcuique, demNord
hafendes Landes,drillte und organiſierteund ſi

e

ſchließlichim Juli 1891zum Siege nachSantiago
und Valparaiſo geführthat. Selbſt Waſhingtons
warmesEintreten hat hundertJahre früher dem
Preußen von Steuben und ſeinenähnlichenVer
dienſten um die junge kontinentaleGarde und
Armee nicht die Ernennung zum amerikaniſchen

a
s Glück,die Aventüre, und Kriegsminiſter ſichernkönnen. Allzu groß oder

allzu kleinlich waren die Kabalen der Wankee
Steubenſchen„Kameraden“, die ihm als Aus
ländernichtwohlwollten. Die tapferenChilenen,
die „Preußen Südamerikas“,wie ſi

e

ein guter
Kenner des Landes genannthat, ſahen weiter.
Körner iſ

t

des neuenChiles erſterKriegsminiſter
geworden,und keinNeider hat ſich demAufſtieg
des hochverdientenFremden entgegengeſtellt.
Preußen ſelbſt hat zuZeiten, als e

s

noch der
fremden Erfahrung bedurfte, nicht anders und
undankbarergehandelt. In der Rangliſte finden
ſichheute zu Hundertenbeſondersdie franzöſiſchen
Namen derer,die unter dem Großen Kurfürſten
und dem Großen Könige als abenteuerndeSol
daten in das Land kamenund mit ihrem Blute
ſichbei uns Heimatsrechterworbenhaben. Heute

iſ
t

e
s

von den europäiſchenGroßmächtenrecht
eigentlichnur nochRußland,wo demaventurieren
den Offizier ſich gewiſſe Chancenbieten, wenn
auchganz neuerdingsſelbſtdie zariſcheſoldatiſche
Gaſtfreiheit, zum Teil dank der wenig ſchönen
Haltung einiger aus ruſſiſchenDienſten wieder
ausgeſchiedenendeutſchenHerren, weniger zur
Fremdenaufnahmebereit ſein dürfte. Im letzten
TürkenkriegehatſichbeſondersGraf RichardPfeil,
ein wahrer Prototyp des Soldaten des Glücks,
ſehr gute Meriten zu erwerbenverſtanden. Der
frühere Potsdamer Erſte Gardiſt fand auch in
Rußland erneutenEintritt in die kaiſerlicheGarde,
und der Schwerterorden,den ihm ſein mosko
witiſcherzweiter Kriegsherr um den Hals hing,
bahntedemGrafen ſpäterwiederdie Rückkehr in

heimiſcheDienſte und geregelteredeutſcheVer
hältniſſe. WährenddesFeldzugsgegenJapan hat
ſichunter andernder preußiſcheFeldartilleriſtund
ſpätere Ingenieur Ullrich hervorgetan,der im
RennenkampfſchenStabe ritt und über ſeineEr
fahrungen ein ſo dankbar anerkennendesund
gutesBuch geſchriebenhat, daß dadurchmancher
andern wohlberechtigtenBitterkeit der Peters
burger Herren der Stachelgenommenſein mag.
Iſt bei allen dieſenSoldats de fortune noch
ein mehr oder mindergeregelterWerdegangim
ſoldatiſchenSinne zu beobachten, ſo weiß gerade
die Neuzeit von mindeſtenseinem Soldaten des
Glücks,deſſen Laufbahn eine ganz meteoriſtiſche
und denkbarbewegtegeweſeniſt. Der 1854ge
borene Baron Harden-Hickey,einſt Schüler von
St. Cyr, franzöſiſcherKavalleriſt und ſpäterHer
ausgebereines für den Grafen von Chambord
kämpfendenRoyaliſtenblattes, nahm im Sep
tember 1893 von dem 5 Seemeilen langen und

3 Meilen breitenInſelchen Trinidad a
n

der bra
ſilianiſchenKüſte Beſitzund hat bis zu ſeinem in

E
l Paſo, dem texaniſch-mexikaniſchenGrenzorte

am Rio Grande, erfolgtenTode unterdem Titel
König James I. ſein mit demDegengewonnenes
und mit den Millionen ſeiner Standard-Oil
verwandtenGattin gehaltenesMonarchiechenals
rechtmäßigesFürſtentumgegendieMächtezweier
Hemiſphären zu verteidigengeſucht. Sogar eigne
Briefmarken und einen Orden, das Kreuz von
Trinidad, ſchuf dieſer moderneNapoleon, und
umgabſich, ſelbſt Soldat des Glücks, mit einer
Zuavenleibwache, in der ehemaligepreußiſche
Gardekavallerieleutnantszuſammenmit franzöſi
ſchen Exfremdenlegionärenund venezolaniſchen
Generalen a

.

D. einträchtiglichihrenSold bezogen.
Ein wahrhaftpotenziertesSoldatenglückstum!
In ſeiner Reinkultur hat den Soldier of for
tune der Burenkrieggeſehen. Sehr anſchaulich
beſchriebdamals der einzigeengliſche,von der
TransvaalregierungzugelaſſeneKriegskorreſpon
dent Story Douglas in der „London Daily Mail“
die Fahrgäſteauf einemſoldaten-glückhaftSchiff,
das Anno 1899der ſüdafrikaniſchenOſtküſtezu
ſtrebte:„Eine mehr zuſammengewürfelteGeſell
ſchaftvon Söhnen aller Ländermit gar manchem
Laſter undwenigenTugendenhat ſichwohl ſelten

in Kajüte und ZwiſchendeckeinesOzeandampfers
zuſammengedrängt.Da war der eleganteBoule
vardier, der Mann des Cercle und der Salons,
die Blüte der legitimiſtiſchenAriſtokratieFrank

S0) 24

reichs,derbalddaraufdenſelbenBoden mitſeinem
Blute tränkenſollte, auf dem ſchonder kaiſerliche
Prinz ſein hoffnungsreichesLebengelaſſenhatte.
Schulter a

n

Schulterdrängtenſichhierundſtanden
und fielen ſpäter bei Boshof unter Villebois
Mareuil dieſeKinderdesLuxusmitdemFremden
legionär und dem einfachenManne des Volkes,
das gleichdenDeutſchenund Holländern in Groß
britannien den neuen Erbfeind wittern wollte.
Oeſterreicheraus Steiermarkund Mähren, Süd
deutſcheund Frieſen, bedächtigeFlamländer und
die aufgeregtenSöhne Italiens ſangenunterdem
tropiſchen Sternenhimmel ihre Heimatslieder,
undMuſik führtedie Nationalitätenimmerwieder
zuſammen,wenn die Transvaalhymne: „Kennſt
du das Volk voll Heldenmut!“angeſtimmtwurde.
Sogar die Söhne der SchwarzenBerge fehlten
nicht, und vier Tſcherkeſſen in ihrer maleriſchen
Tracht vervollſtändigtendas bunte Bild.“ Das
Soldatentumdes Glücks iſ

t

international. Seine
Fahne iſ

t

die Flagge, die über der Kriegskaſſe
weht,dieihmdie Löhnunggewährt. Darum aber,
weil e

s

amTugela und am Modderfluß,am Vaal
und in den Magalisbergenkeineſolcheklingende
Lockunggab,weil das in England geprägteWort
von den „fremdenSöldlingen“ ſo durchausfalſch
war, geradedeshalbhabenſich in denJahren 1899
bis 1902diegutenwie die ſchlechtenEigenſchaften
der kriegeriſchenAbenteuerluſtdort gleich aus
geprägtgezeigt.Das Lob Louis Bothas, von dem

in Allenſtein wiederholtgeſprochenwurde, ſollte
alleingenügen,umdengutenTeil derbedingungs
los ihr Leben in Afrika einſetzendendeutſchenund
andern Mitkämpfer vor Verunglimpfung zu be
wahren. Der Engländer aber hat am wenigſten
ein Recht, den Tatendrang, den Sportſinn im
Kriege, zu bekritteln. Sein großer Bewunderer

in der NeuenWelt, der Novelliſt RichardHarding
Davis, rechnet in den ſechsCharakterſkizzenſeines
„Real soldiers o
f

fortune“ ſogar den heutigen
britiſchenMiniſter Winſton Churchilldazu und er
zählt von ihm genug Anekdotiſchesund Epiſodi
ſches,um Churchillden Titel verdienen zu laſſen.
Unter demAusländerlandsknechthäufleindrun
kenim heißenVeldtgab e

s

freilichauchderNaturen
einigevon mehr falſtaffſcherKlingenführungund
ſolche,diedauerndeher„auf dergroßenRetirade“
als dort zu finden waren, wo e

s
des Soldaten

höchſtesGut, Ruhm und Ehre, zu gewinnengab.
Ein paar „harmloſe“Klubleute, am Bakkarattiſche
fadenſcheiniggewordenes„edles“Blut, iſ

t
heute

nochdemTeilnehmer a
n jenen Kriegstageneine

peinlicheund fürs deutſcheHerz gar beſchämende
Erinnerung. Dieſer militäriſchenGlücksgildeſtand
das liebeLeben,ein raſch in rotesGold undhöllen
heißenWhiskyumſetzbaresBeutepferdunddiebe
quemeRuhe weit hinter der Front als das er
ſtrebenswerteſteZiel des Feldſoldatenvor Augen.
Daß ſolche„Krieger“eigenſchaftdurchausfreiwillig
war, erhöhtedas groteskeund verwerflicheTun
derartigerHeldennochmehr.
Die gleichetrübe Spezies unter dem Kon
dottierengefolgeder Afrikakämpfeum die Jahr
hundertwendeſtelltauchdenerheblichſtenProzent
ſatzdesaufdringlichenErzählers,desUnerträglichen
ſoldatiſchenBramarbas, deſſenMut ſo klein iſ

t

wie ſein Redeſchwallgroß. Wohl mag einer,der
die gegneriſcheKugel oft pfeifen hörte, gern und
intereſſant von dem Leben zu Felde erzählen.
Dazu aber iſ

t

die hochgeſpannteAtmoſphäreder
männerfällendenSchlacht denn doch etwas z

u

Gewaltiges, um ſeichtenSchwätzern zu militäri
ſchemBierbankprotzentum zu helfen. Jener ſtille,
unſelige Mann, der ſchwere Verfehlung durch
frühen,ſelbſtgewähltenTod gebüßthat,unddeſſen
Schatten in die AllenſteinerProzeßtagemit einem
für ſeinealten Freundewenigſtensſoldatiſchver
ſöhnlichenScheinefiel, hat in demfeinenKriegs
pſychologenund Leiter der Verhandlung, dem
EiſenkreuzritterBroeſe, für ſeine unruhige, aber

in der KampagneehrenvolleKonduite den beſten
Richter und Beurteiler mit der Charakteriſierung
gefunden: „Er war ein unglücklicherSoldat des
Glücks;ein Miles gloriosusaber war e

r

nicht.“
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A. Morpt

ie Schreckendes großenKrieges von 1870/71gehörender Vergangen
heit an. Sowohl in Deutſchlandwie auchin Frankreichwird esnicht

viele mehr geben,die Augenzeugender blutigen Tage vor vierzig Jahren
waren. Uns, den Nachkommen,ſind die Ereigniſſe der großen Zeit glor
reicheUeberlieferungen,durch die Zeit verklärt und gemildert. An die
SchreckendesKrieges denkenwir heutenichtmehrzurück,wohl aberan die
Heldentatender braven Krieger auf deutſcherwie auf franzöſiſcherSeite.
Und wieder war esdie Kunſt, diedie Heldentatender Väter demdankbaren
Gedenkender Söhne überlieferte. Deutſchewie franzöſiſcheKünſtlerhaben
die große Zeit in Wort und Bild feſtgehalten. Und vorwiegend ſind es
die verſchiedenenSchlachtenbilder,von Deutſchenund Franzoſen, die uns

Reiterangriff der 8. und 9. franzöſiſchenKüraſſiere in der Schlachtvon Reichshofen(Wörth)

heute,da alle altenWundenvernarbtſind, intereſſierenund zum Vergleiche
auffordern. Wir vereinigenhier die Gemäldeder Franzoſen A. Morot und
A. de Neuville und der DeutſchenEmil Hünten und G. Bleibtreu, die
Schlachtenepiſodenaus dieſer bewegtenZeit darſtellen. Das Bild von
Morot ſtellt die berühmteAttackeder 8. und 9. Küraſſiere in der Schlacht
bei Wörth am 6. Auguſt 1870dar (vondenFranzoſenSchlachtbei Reichs
hofen genannt). Der blutigſteKampf begannerſtam Fuße derHöhen. In
denWeinbergenhatten nämlichdie Zuaven und Turkos Poſto gefaßt,die
vor den heranſtürmendenDeutſchenden doppeltenVorteil hatten,daß ſi

e

geſchütztwaren und ihr Ziel wählen konnten, währenddie Deutſchenun
gedecktwaren und blind feuern mußten. Zwei-, drei-, ja a

n

einzelnen

A
.

de Neuville Vor der Parkmauer von Schloß Villiers in der Schlachtbei Villiers-Champigny

Bilder aus dem Kriege von 1870/71 von franzöſiſchen Künſtlern
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MitGenehmigungderPhotographiſchenGeſellſchaftinBerlin
Emil Hünten

Stellen ſogar viermal wurden die Deutſchenzurückgeworfen.Zweimal er
obertendie FranzoſenſogarWörth wiederund warfendie Deutſchenin ihre

Poſitionen vom Morgen zurück. Einmal hielten ſ
ie den Sieg ſchonfür ſo

gewiß, daß ſi
e

zwei RegimenterKüraſſiere, das 8
.

und das 9., zum An
griff zur Ausnutzungdes Sieges vorkommandierten. Dieſen

prächtigen

Anblick,wie die kühnenReiter plötzlichaus ihren Verhauenherausins Tal
ſprengten, hielt Morot in ſeinem Gemälde feſt. Allerdings tat bald die
preußiſcheArtillerie ihre Schuldigkeit. Zwei Salven, und die ganzeſtolze

Reiterſcharwälzte ſich in einem Knäuel in wüſter Flucht i
n den Wald

zurück. Ein heißes Reitergefechtſtellt auch das Gemälde Emil Hüntens
dar, eine Epiſode aus der blutigen Schlachtbei Vionville (Mars-la-Tour)

Schlachtbei Vionville, 16.Auguſt 1870

am 16. Auguſt 1870. Zwei Tage ſpäter, am 18.Auguſt 1870,wurde die
große Schlachtbei Gravelotte geſchlagen. Gravelotte (St. Privat) wurde

von Truppen des VII. und VIII. Korps genommenund mit großenVer
luſten behauptet. Ins Gefecht ſelbſt griffen aber auch andre Truppen
ein, darunter das vom Prinzen Georg von Sachſen, dem nachmaligen

König, befehligteXII. Korps. Eine Meldung, die der Prinz ſeinemBruder,
dem damaligen Kronprinzen Albert von Sachſen, während der Schlacht
erſtattet,hält Bleibtreu in ſeinemBilde feſt. Das Bild von A

.
d
e

Neuville

ſtelltdie Verteidigungdes SchloßparkesvonVilliers dar. Am 30. November
verteidigtedie württembergiſche 1

. Brigade denPark heldenmütiggegenge

waltige Uebermacht;am 2
.

DezemberlöſtenSachſen ſi
e

ab. F. K.

MitGenehmigungderPhotographiſchenGeſellſchaftin Berlin
G. Bleibtreu

Kronprinz Albert von Sachſenbei Gravelotte

Bilder aus dem Kriege von 1870/71 von deutſchen Künſtlern
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EineneueMelkmaſchine

| Die bunte Clelt s

Eine neue Melkmaschine

Jons NielſonhateineäußerſtpraktiſcheMaſchinezum
MelkenderKüheerfunden.DasMelkenerfolgtausſchließ
lichdurchDruckgegendasEuter;durcheineſinnreicheVorrichtungkannjedeKuh individuellbehandeltwerden.Der
DruckſelbſtwirdmittelsmitSchutzgummigarnierterAluminiumplattenerzeugt,diean jederSeitedesEutersangemachtunddurcheineFederzuſammengedrücktwerden.
AlleMetallteileſindin einerAluminiumſchachtelenthalten,
in welchedieMilchfällt unddurcheinSiebdurchgeſeiht
wird. Dannfließtſie durcheineRohrleitungin einenBe

2 C- - - - --
-E- ETASTES -
º Bºº - F

Ein RieſenplakatüberdenHäuſernNeuyorks

Das Aeroplan
Fahrrad

hälterab, deran
den Vorderbeinen
desTieresbefeſtigt
iſt. DieſerAppa
rat iſ

t

äußerſthy
gieniſchundwird
ſchonin Dänemark
vonvielenFarm
beſitzernmitbeſtem
Erfolg verwendet.
Denbraven,breit
geſtirntenMilch
ſpendernwirdvon
derLandwirtſchaft
modernſterRich
tung jetzt über
haupt ungemein
peinlicheSorgfalt
zugewandt. So
werdenjetzt in be
ſondersreinlichen
BetriebendieKühe

in regelmäßigen
Zeitabſtändenmit
telseineseigensda

zu konſtruiertenAp
paratesgeſchoren.

Das Her0plan
Fahrrad
SeitjenerMor
genfahrteinesMili
täraviatikersdurch

Amerikaniſche Rieſenreklame

- - -

Der Barbierim Kuhſtall

dieStraßenvonBerlin ruhtedie BerlinerJugendnicht,
bis ſie ihrenFahrrad-Aeroplanhatte. UnſerBild zeigt
einenſolchenkleinenKerl vor derBerlinerUniverſitätauf
ſeinemWindrad.Das Dreirad iſ

t

mit kleinenPropellern
undſogarmitSeitentragflächenverſehenundſolleinerecht
hübſcheGeſchwindigkeithaben.

Das grössteelektrischePlakat
NeuyorksRieſenreklameüberbietetſichſelbſttäglich
So wirddortaufdemBroadwaygegenwärtigeinelektriſchesPlakatfertiggeſtellt,dasdas größte in derWeltiſt. Die
EiſenkonſtruktiondesUnterbauesiſ

t

alleindreiStockhoch.
Das Rad a

n

demrömiſchenRennwagenauf demPlakathateinenDurchmeſſervonüberzweieinhalbMetern.Die
Buchſtabenſind140Meterhoch,unddasAugeſelbſtdesabgeſtumpfteſtenGroßſtadtbewohnerskannſichdemEindruck
desRieſenſchauſpielsin denLüftennichtentziehen.

Das dreiſtöckigeGerüſtdesPlakatsauf demDacheinesHauſes

+ Liebreiz,Grazie,Kraft zeichnennur
Schönh eit, diejenigenaus, in denenreineSäfteF undgeſundesBlut zirkulieren.Wo
aberdieSäfte verdorbenſind,dieVerdauungſchlecht,
derAppetitmangelhaftiſt,woſichinfolgedeſſennervöſe
BeſchwerdenallerArt einſtellen, d

a

führtdieNeigung,
jedemSchmerzgefühl,jeder„nervöſenStimmung“durch
entſprechendeBewegungderGeſichtsmuskelnAusdruck

zu geben, zu

= vorzeitiger Falten- und Runzelbildung =

und zu einemauchdas ſchönſteGeſichtallmählichent
ſtellendenunruhevollenGeſichtsbilde.Die durchdie
Nervoſität in MitleidenſchaftgezogenenVerdauungs
organefunktionierenmangelhaftundbewirkenAbmage
rung,dieBildung ſcharfer,eckiger,welkerGeſichtszüge,
einefahle,blaſſeGeſichtsfarbe,Miteſſer,Puſtelnund
andereUnreinheitendesTeints,SchwächungdesHaar
wuchſes,müdeHaltunguſw.,kurz:

= eine Reihe von Schönheitsmängeln, =
derenBeſeitigungmitäußerlichanzuwendendenMitteln
erfolglosbleibenmuß,ſolangenichtvon innenheraus
mit einerVerjüngungs-und Auffriſchungskurganze
Arbeitgetanwird.
Eine ſolcheKur iſ

t

dieBiomalz-Kur. Die geſamte
VerdauungstätigkeiterhälteinemächtigeAnregungund
Förderung.Blut- undSäfteſtockungenwerdenbehoben,

angeſammelteSchlackennachundnachentfernt.Der
Nervenſubſtanzwird zudemdurchBiomalzein leicht
aſſimilierbarerNerven-Nährſtoffzugeführt,der die
Nervenerfriſchtund belebtund äußerenEindrücken
gegenüberwenigerempfindlichmacht.
Nach dem Verbraucheiniger Doſen wird die
WirkungdesBiomalz-Genuſſesauchäußerlichſichtbar.
Schlaffe, welke oderſcharfe und eckigeZüge
verſchwinden, dieGeſichtsfarbewird friſcherund
roſiger,der Teint reiner, das Haar erhält den
altenGlanz undneueAnregungzumWachstum.Bei
mageren, in derErnährungheruntergekommenenPer
ſonenmachtſich eineHebungdesAppetits,desGe
wichtsund einemäßige Rundung der Formen
bemerkbar,ohnedaßüberflüſſigerFettanſatzdieSchön
heitderFormenbeeinträchtigt.
Biomalzerhältman in Doſen zu 1 M. und1,90M.

in ApothekenundDrogenhandlungen.MancheWieder
verkäuferempfehlenaus eigennützigenMotivenetwas
anderesalsangeblich„ebenſogut“.Wieſeltſam!Wenn
ein beliebigesanderesProdukt „ebenſogut“wäre,
warumnehmendannProfeſſorenundAerzte,Königl.
Kliniken,Rennfahrer,HungerkünſtlerBiomalzundnichts
anderes!Man laſſeſichnichtbeirrenundwendeſich
lieber,wo nichterhältlich, a

n

dieunterzeichneteFabrik,
diedienächſteBezugsquellenachweiſt.Proſpektnebſt
Koſtprobeverſendetvöllig koſtenlos:Chem.Fabrik
Gebr.Patermann,Friedenau-Berlin109.
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Zur Erinnerungandenberühmten
EntdeckerdesElementsRadium,den
1906verſtorbenengenialenChemiker
PierreCurie,läßtderfranzöſiſcheStaat
demnächſtimInſtitutedeFrancezu
Paris dievonEmileVerniermodel
lierteMarmorbüſtedesgroßenFor
ſchersaufſtellen,dieunſerBild zeigt.

erkrätsel
Erſchöpfung,Karneval, Lieb
frauenmilch,Kleinaſien,Freihafen,
Ebenbild,Immortelle,Salzkammer
gut, Fauſtrecht.
Man merkeſichvon jedemder
angeführtenWörtereineSilbe und
verbindedieſelbender Reihenach
zuWörtern.NachrichtigerZuſam
menſtellungerhältmaneinSprich
wort. H. v.d.M.

Hom0nym
Zu Bodentrittman'simmerzu,
Der Kaufmannſucht'sohn' Raſt
undRuh. E. K.

HuflösungenderRätselaufgaben
SeiteII26:

Des Kreuzrätſels: Kolin–
Seume– Padua–Wladiwoſtok–
Schweinfurt– Ludwig Knaus–
Landsknecht– Wallenſtein–
Franz– Bruſt– Moſel.
„Ludwig Knaus“
DieſeWorteſountereinanderge
ſtellt,daßdiemittelſten,durchFett
druckausgezeichnetenBuchſtaben
eineſenkrechteReihebilden,ergeben
nochmalsdenNamen:LudwigKnaus.
D es Silbenrätſels: Beutel
ſchneider.
D esAnagramms: Domänen,
Dämonen.
RichtigeLöſungen ſandtenein:
EliſeRiebow,geb.Kruſe,Hamburg(2);
HettyBreith,GrünſtadtinderPfalz(3);
Julius Czvetkovits,Budapeſt(5);Joh.
P. Stoppel,Hamburg(7);Warasdin,
Wien(1).

-- AlleinigeInſeraten
Annahmebei
Rudolf Iboſſe,- AnnoncenT Expeditionfür

ſämtlicheZeitungenDeutſchlandsunddesAuslandes,
in Berlin,Breslau,Chemnitz,Dresden,Düſſeldorf,Frankfurta.M., Hallea,S.,Hamburg,Kölna.Rh.,Leipzig,London,Magdeburg,München,Nürnberg,Prag,
Stuttgart,Wien,Zürich.

Inſertions- Gebührenfür die fünfgeſpalteneNonpareille-ZeileM.1.80,für
die Schweiz,Ä UndFrankreichC.2.2

THEODORE CHAMPION&Cº

ÄFºoMoS
PARIS W Äs
#Ä LISTENGFI ISF FRANCO

Kgr.Sa. Maschinen-u.§ §” EjiS Ing.,Techn.,Werkm.
-K R&S Auto-ü.

Flugtechnik
Brückenb.Lehrfabrik.Prgr.fr.

Gudwären,Bronzen
EderwärenReiseartikel
MetalleundAfeninde
Beleuchtungskörper
Auf marissinn

Eine Zierde jedes Haus
haltes bildet die

Nähmaschine
Für ihre Vorzüglichkeit
wird jede Gewähr ge

leistet.

Unübertroffenzum
Nähen, -

Stichen u.
Stopfen!

Anerkannt mustergültiges
Fabrikat in feinster Aus

Stattung.

G. M. Pfaff, Mühmtschinen-Führk
Kaiserslautern.

Gegründet: 1862 400 Arbeiter

CFC FAOTS
CHO COLF DE
T“-PRFLNES
AUGWESE &SOS
OFLEFERSTEN*KO-N

.
-------- "wss

sº---* Nachdem
der Riemen in den

Maz. AutoStrop-Sicherheits
Rasirapparat eingeführt A

Autos ist, bewegt man den ARaszz- Apparat hin und her. Die
5 apparat Klinge legt sich automa- .-“Ä tisch um und zieht sich so

mit selbsttätig ab. In einem
#

------
Augenblick ist die Schneide

scharf Aus diesem Grunde wird mit dem
=§

CHERHEITsRÄſ
stetseinglattesundelegantesRasirenermöglicht.
Jeder Besitzerdes AutoStrop-Sicherheits-Rasir
- apparatsvermeidetdie fortgesetzteAusgabefür
neueKlingen,diebeigewöhnlichenRasirapparaten
- notwendigist.s88 - Kein Auseinandernehmenbeim
Abziehenoder Reinigen.
In allenbesserenGeschäftenzuhaben.

DieAusstattungdesAutoStropbestehtausdemvierfachver
silbertenselbstabziehendenRasirapparat,einemDutzendbesonderserprobterfeinsterStahlklingenundeinemRoss
- ieder-Abziehriemen.DasGanzein elegantem 20Lederetuiin Grössevon5 zu9 cm. Preis O O

51NewOxfordStreet,London,W.C.
Generaldepositär:

à PaulW.0rnstein,-
Hamburg,

2EEEEE—Ear-e-e-º ESEEFFF- ººe.OS

SSBROD
S - FLUIGELPLANOS FLUGEL

R.WEISSBROD.
Hof-Pianofortefabrik
Eisenberg Thür

gründe 88. HöchsteAuszeichnungen,Staatsmedaillenetc.EEEEEac-Eat-EenEaE==Ear-aEaEaEncºc-nc-Eat-at-ac-EcºEar-ar-E.-c-Er-Ear-Ear-- - c-cº2

bewirktphysiologischeOxydationderimKörperangesammeltenErmüdungstoxine,regtdieGewebsatmungan,daherdievomerstenKlinikernerzieltenErfolgebeiStoffwechselkrankheiten,12erven-undHerzleiden,Blutarmut,Rheumatismus,Lungenleicen,Hlters-u.vorzeitigerSchwäche,Hrteriosklerose,beiUebermüdungenu.inderRekom
valeszenznachschwerenKrankheiten.Erhältlichindengröss.Hpotheken.ReichhaltigeLiteraturgratisvomOrganotherapeutischenJnstitutProf.Dr.
v.Poehl&Söhne(St.Petersburg),Hbt.Deutschland:BerlinSW.88.r.

brachteschonmanchemeinVermögenein! Anregungzu gutenIdeen,
derenLösungjedermannmöglich,findetmaninder,,Zeitschriftfür Erfindungswesen“;Proberaummer Kosterafrei vomVerlag des,, Iraterraatioraa1er Pateratmar-Kºt**,Berlixa W. 57 G.

Fort mit Kreppscheren!Fort mitWicklernüberNacht!

Onduliere Dich selbstin 5 Minutenmitdergesetzlichgeschützten
H.a.ar–We11er –P resse ,,Rapi.d.““.

KeinHaarersatz,keinToupierennötig,Kinderleicht!Das
dünnsteHaarerscheintvollundüppig.Garantiertsicherste
SchonungderHaareundsofortigerErfolg.Preis3M. Porto
20Pf. Nachnahme20Pf.mehr...Geldzurück,wennerfolglos.
FrauDr.EdgarHeimann,BerlinW.306,PotsdamerStr.116.

Naumann

nehmen
efetamhgen

firma

FS

nDresden
SERNANA

Dr. Guddens Heilanstalt

7chen für Nerven- und GemütskrankeAlkohol-undMorphium-EntziehungskurenF Tel.AmtBonn229,65MorgenPark,5Villen,
gegeIl- 3Aerzte.Prospektedurch: Dir.ArztundBesitzer
über R0Ill l, N 0Bonn,Buschstr.

alsNährme fürKinder,Gesunde
UndKranke.=
für d

ie ZubereitungvonKuchen
Puddings,Suppen,Saucenec =

Dr.Peipers.Kons.Arzt:SanitätsratDr.Gudden,

Unentbehrlich
Kochen kostenfreierhältlichdurchCornProductsCºmbiamburg
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MitundohneGasheizung,
ev.auchfürSpiritusheizung.
Solidgearbeitet,Preisvon
Ma13Mk.an.Tausendfachbe
- währt.GeeignetfürHalb-,
Voll-undSitzbäder,sow.VDampfschwitzbäder.Glänz.
- Zeugn.Garant.Zurücknahme.
AFrancoLiefer.Prospektfreil4
Bern h. Hähnerº ChemnitzNr.548.
Vertreterüberallgesucht.

Krankenfahrſtühle

Badewannen

Karlsruher
LebensWersicherung
auf Gegenseitigkeit.

In 1909Neuzugang:51MillionenMark.
Ende1909Bestand:673MillionenMark.
BewährtesSystemsteigenderDividende.

fürZimmerundStraße,
Cloſetſtühle,Leſetiſche,
verſtellb.Keilkiſſen.
Rich- Maune,
Dresden–Löbtau.Cataloggratis.

SÄ Ruheſtühle,

- bildet d
e
r

Kuhmilch zugesetzt

feieinhüningen
A . s „ h %
.
S II n Tºss» SZ MÄ }Q W - * - W»

N W
K

alleinigen

Mºmch

„Eine Genugtuung

is
t

e
s mir“, so schreibt eine erfahreneHaus

frau über Liebig's Fleisch - Extract, „daß

diesesausgezeichneteKüchenhilfsmittel nach
wie vor unübertroffen bleibt. Ich benutze

e
s

seit 4
5

Jahren und seine stets gleich

bleibendenvorzüglichenEigenschaften haben
mich noch nie im Stich gelassen.“

Kinderwagen ,

BauundEinrichtungentsprechendenAnforderungenmodernerKinderhygieneund
Verbinden.Bequemlichkeit,vornehmesAus
SehenundsanftenLaufmitgrößterDauerhaftigkeit.Nichtaufgekittete,sondernmit
DrahtbefestigteGummireifen,beidenendas
AbfallenundZerreißenausgeschlossenist.

ic
h

eine enºWee,randenburg a
.
H
.

Werden Sie Redner!
Lernen Sie groß und frei reden!
GründlicheAusbildungdurchunsernbe
währtenFernkursusfür höhereDenk-,
freie Wortrags- u-Redekunst
Unsereeinzigdastehende,1eichtfaßlicheBildungsmethodegarantiertdieabsolutfreieundunvorbereiteteRede.Ob -
Sie in öffentlichenVersammlungen,imVereinoderbeigeschäftlichenAnlässenreden,obSieTischredenhalten
oderdurchlängereVorträgeIhrerUeberzeugungAus- druckgebenwollen,immerundüberallwerdenSie

nachunsererMethodegroß,freiundeinflußreichredenkönnen.– Erfolge
überErwarten!AnerkennungenausallenKreisen.Prospektekostenlosvom
Verlag R. Halbeck, Berlin 274, Friedrichstr. 243.

#„d SeitJahrzehntenbewährt,vonhervorragenden
Aerztenempfohlen:als unübertroffenesEin
streupulverfürkleineKinder. – Gegenstarken
Schweiß,Wundlaufen,Entzündung,Rötungder
Haut,beiVerbrennungen,Hautjucken,Durch
liegenetc.ImständigenGebrauchevonKranken
häusern,dermatologisch.StationenundEnt

bindungs-Anstalten. *

Fabrik pharmaceutischerPräparate
Karl Engelhard * * Frankfurt a

.
M
.

º.-*Äº.-*«s---

Rheumatismus (Hexenschuss Ressen etc.)

102 MillI0M2M

Gritzner
Nähmaschinensind b

is jetztausder
= grössten
Nähmaschinenfabrik
des Kontinentshervorgegangen.
ErstklassigesdeutschesErzeugnis!

- :: Beste Maschine ::Q

= 1 für a
lle

häuchen u
. gewerblichenZwecke.

Maschinenfabrik Gritzner A.G., Durlach, Baden.
Gegr.1872. 3500Arbeiter- E-

=mummum

ºuajeder Zeichard.
Cacao Chocolaae . .# º ZS zu### #T-OTECOTT- E

?

W – (2 (CESGCOMT |Ä . Sº . Äneu Ä »
engetrageneSchutzmarke

Clurens-MontreUXÄ

e es e e e s e sº e e e e e

Q

Städ
S %

C

StädtischeO ..
.
- e « O

Friedberg o

, D PolytechnischesInstitut.Maschinen-,Elektro-,Bauingenieurwesenu
.

Architektur.
ProgrammkostenlosdurchdasSekretariat.

DrUckUndVerlagderDeutſchenVerlags-Anſtaltin Stuttgart,Neckarſtraße121/123.PapiervonderPapierfabrikSalach in Salach(Württemberg).
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Rechenaufgabe-

Die Zahlenvon
439bis einſchließlich
454ſind in dielee
ren Kreiſe neben
ſtehenderFigurder
art einzuſtellen,daß
die Summe jeder
ſenk-, wagerechten
und ſchrägertReihe
je das Sterbejahr
(1786)Friedrichsdes
Großenergibt.Die
bereitseingeſtelltenZahlenbehauptenihreStellen.

H. v.d.M.

Silbenrätsel
Die erſte Silbe iſ

t

fettundweiß,
Sie wirdverwendetzu mancherleiSpeis.
Die Zweite kannmanlaufenſehn
Auf mancherWieſe,woWeidenſtehn.
Die Dritte einkleinesWortnur iſ

t,

Das ic
h

nichtbin,dasdunichtbiſt.
DasGanze nennteinenbravenMann,
Der vorhundertJahrenſichRuhmgewann.

F. M.-S.
JHuflösungenderRätselaufgabenSeiteI148:
Des Rätſels: Ausdauer.
Der zweiſilbigen Scharade:Haus–frau.
HuflösungenderRätselaufgabenSeite1168:
DesBilderrätſels: AchtnichtgeringdaskleinſteDing.
Des Kapſelrätſels: Gaſtein(Gas,Gaſt,As, Aſt,
Stein,Tein).
Des Buchſtabenrätſels: Moſes,Moſel.

Eingegangene Bücher und Schriften
(BesprechungeinzelnerWerkevorbehalten.– Rücksendungfindetnichtstatt)
KleineBeſchäftigungsbücherfür KinderſtubeundKindergarten.
HerausgegebenvonLili Droeſcher,Bd. 1

:

Lili Droeſcher,
DasKind im Hauſe.Bd. 2

:

MinnaBlanckertz,Wasſchenkt
die NaturdemKinde?Bd. 3

:

ClaraZinn, Kinderſpiel
undSpielzeug.Bd.4:EmmaHumſer,GeſchenkevonKinder
hand.Bd. 5

: HildegardGierkeundAliceDavidſohn,Allerlei
Papierarbeiten.LeipzigundBerlin,Verlag B

.
G
.

Teubner.Schidlof, Auguſte,Knoſpen.GedichteeinesKindes.Berlin

W 30,ConcordiaDeutſcheVerlags-AnſtaltG
.
m
.
b
.
H
.

Schneider,Dr.Karl, JahrbuchüberdiedeutſchenKolonien
III.Jahrgang. G

.
D
.

Baedeker,Verlagsbuchhandlung.
Servaes,Franz,GiovanniSegantini,SeinLebenundſeine
Werke.Leipzig,Klinkhardt& Biermann.Spielbücher.HerausgegebenvonOttoRobert. Bd. 4

:

Scherzfragen,WortſpieleundallerleiKurzweil.Herausgegeben
von A

. Czepa.Ravensburg,OttoMaierVerlag.Stendal, Gertrud,Knoſpen.Leipzig-Gohlis,BrunoVolgerVerlagsbuchhandlung. - gg.
Strobl, KarlHans,GlengabelKuperus. 2 Bände.
München,GeorgMüller.

Roman.

«Ä-Zſº /...“, Z&#Ä>zzzzz-M

COFFETN

"Eſ

Z-z»

„Z

«sº

Volles Aroma, voller
Kaffeegeschmack
wirklicher Bohnenkaffee. Kein surrogat

rfrischung
unddurststillende

E
rCuickung #
#

Desinfektion
durchVernichtungderKrankheitserregervonInfluenza,Diphtherie,
TyphusundCholera

EinpaarTropfenin ein
GlasZuckerwasser! :: Ricqlès

:: Minzengeist ::

Erhältlichin Flacons à M
.

3.65, M
.

1.95, M
.

1.35undM.1.10 in Drogerien,ParfümerienundApotheken.

KeineArzenei,sondern
altbewährtes

:: gutesHausmittel! ::

Aromatischerund
kräftiger .
ohlgeschmack

-

Atem
ReinigungundParfümierung
vonMundund

E.EA

F

p
º

EHA E
.SE

Vorm.
Leit.Dr.SchünemannDr. Fischersche Vorbereitungsanstalt
BerlinW.57,Zietenstr.22.1908/9best.387Zöglinge:4

9Abit.,dar. 1
4

Dam.219Fahnenj.,

4 Seekad.,1 Kad., 2
9 Prim., 5
3 Einj., 3
2
f. höh.Schulkl.,in 21°/4Jahren3330Zöglinge.

u
.

Gartenschule.
FürDamenmitTöchter
Schulbild.BeginnderJahreskurse

i. 0kt. u
.
1
. April.Ausf.Prosp.vers.

dieLeiterinU
,

Besitz.FrauBaUrat
Dr.Rossbach,Hopfgarten3,
BezirkLeipzig.

Dr. RWöII

- " o oo- IÄ Diätet.Kureny
nach SchrothDresden-Loschwitz.

HerrlicheLage -

Wirks.Heilverf.
i.chron.Krankh.Prosp.u

.

Brosch.frei.

chemischeFabrikHelfenberga
.
G
.
v
o

FE

E

rm.EugenDieterich,Helfenberg(Sachsen).

KurbCC
EnHfernungvon
Blutgiften

Ingborn WRegenerationu

Sommerstein

b
. Saalfeld,Thür.

Privatei

ausni Maire

u
. Pflegºls/ºl/

für Gemütskranke
NachdenGrundsätzendermodernenPsychiatrieneu
erbaut.GeschützteLagemit20MorgengrossemNadelwald.
ZurAufnahmesindgeeignetalleFormenVOnSeelenstörung,angeborenenodererworbenengeistigenSchwächezuständen,Hysterie,EpilepsieundderenFolgezustände.NähereAuskunftdurchdieOberinderAnstalt.Oder
denärztl.Leiter:SpezialarztfürNervenleidenDr.Karl
Mertz in Meisse,Viktoriastrasse1

. – Telephon244.

M-Y Bedarfsartikel.Neuest.Katalog
m.Empfehl.viel.Aerzteu

.

Prof.gratisU
.

frko.H.Unger,Gummiwarenfabrik,. Ballenstedt-Harz

>
/

BerlinNW.,Friedrichstr.91/92.

V undSanitäreArtikel
allerArt

zurKranken-undGesundheitspflege.
ReelleundprompteBedienung.
SanitätshausHygiea G

.

m.b. H
.

WiesbadenE 8
.

K I Sa, natorium
fürHerzleiden,Adernverkalkung,Verdauungs-undNierenkrank
heiten,Frauenleiden,Fettsucht,Gicht,Zuckerruhr,Katarrhe,
Rheuma,Asthma,NervöseundErholungsbedürftige.

DiätetischeAnstalt für a 1 1 e physikal.mitneuerbautem K "I tt G fº H ZR US Heilmethodenin
höchsterVollendungundVollständigkeit.NäheresdurchProspekte.100Betten,

H Mºſ Zentralheizung,elektr.Licht,Fahrstuhl.Stets ſ. »ei"rliche geöffnet.BesuchausdenbestenKreisen.HerrlichesLage- - - Klima

W

Blutbildendes Mänisungsmittel für–
Unentbehrlich für
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Schach (BearbeitetvonE. Scha11SPP)

Partie r. 18
GeſpieltvonAnfangJuni 1908bisMitteApril1910.

UnregelmässigeEröffnung
Weiß:LandgerichtsratA.Fritz,Alsfeld,alsVertreterderWuppertalerWochenſchachgruppe.

Schwarz:St. Attesl ander,Genf.
Weiß Schwarz Weiß Schwarz
1,f2–f4 d7–d5 19.Sf3–e5 Td7–C7
2.Sg1–f3 C7–C5 20.De2–g4 Sd6–e8
3.e2–e3 e7–e6 21.Dg4–h4 Se8><f6
4.b2–b3 Dd8–b6 22.Dh4><f6 Se7–c6
5.LC1–b2 Sb8–C6 23.Se5–g4%) 17–15
6.g2–g3) Sg8–f6 24.Sg4–e5 SC6><e5
7.Lf1–g2 LC8–d7 25.f4><e5 TC7–d7
8.0–0 Lf8–C7 26.Df6–g5 Kg8–g7
9.Dd1–e2 0–0 27.Tf1–f6 Db6–d8
10.d2–d3 Ta8–d8?) 28.h2–h47) Tf8–18
11.Sb1–d2 Sf6–e8 29.Lg2–f3 Dd8–g8
12.Kg1–h1 Le7–f6 30.g3–g4 h5><g4
13.Sf3–e5 Ld7–c88) 31.Lf3><g4 Td7–C7
14.Sd2–f3 Se8–d6 32.h4–h5 Th8–h6
15.e3–e4 SC6–e74) 33.Kh1–g2 Dg8–h8
16.C2–C4 g7–g6?") 34.h5><g6 f7><g6
17.Se5–d7 Td8><d7 35.Ta1–h1! Dh8–h7
18.Lb2><f6 d5–d4 36.Tf6–f1 Aufgegeben.“)

) DasDoppelflügelſpielerweiſtſichhierin derHanddesſtärkerenÄ Ä kräftig.SchwarzbenutztaberdieEntwicklungsgelegenheitPhot.DeutſcheIlluſtr.-Geſellſchaftnicht. -
-

g
*)HierkamvielleichtSc6–a5nebſtTa8–c8inBetracht. DiePhotographinin derNotſchleuſe

*)SchwarzverliertzuvielZeitundbautſichein.Wirwürdenjetzt
Lf6><e514.f4><e5Db6–c715.Sd2–f3f7–f6vorziehen.
*)d5–d4warjedenfallsgeeignet,dieTätigkeitdesLb2zubeeinträchtigen.
º)EinFehlzug,infolgedeſſenWeißdieüberwiegendeStellungerhält.
*)UmdieKönigsſtellungvonSchwarzweiterzuſchwächen.
")WeißziehtindennächſtenZügenſehrgeſchicktausſeinemStellungsübergewichtentſcheidendenVorteil.
*)MattoderDamenverluſtiſ

t

unabwendbar.

Sabriefwechſel
RichtigeLöſungen zu Nr. 1

4

ſandtenfernerein:G.Oeconomoin

Mähriſch-Weißkirchen,Chr.Pfeiffer in Hamburg,O
.

Jilg in Troppau.

Die Photographin in der Notſchleuſe

B
e derSuchenachNeuigkeitenfür die illuſtriertePreſſekamen

BerlinerPhotographenkürzlichaufdenEinfall, in dietiefunter
derErdeliegendenKanaliſationsſchächte,mitderTrachtderKanali
ſationsarbeiterbekleidet,einzuſteigen,eingewißzweifelhaftesundauf
dieGeruchsnervenſtundenlangwirkendesVergnügen.UnſerBildzeigt
dengrößtenNotauslaßderWeltmiteinerPhotographin,diedarin
Aufnahmenbewirkt.SolcheNotausläſſebefindenſichunterganz
Berlinundſindfür gewöhnlichwaſſerfrei.SobaldjedocheineUn
wetterkataſtropheodereinegrößereUeberſchwemmungdieStadtheim
ſucht,treten ſi

e

durcheinſinnreichdurchdachtesSyſtem in Tätigkeit.
Die überfülltenHauptkanäleöffnenſich,unddasWaſſerkannun
gehindertdurchdieungeheuernunterirdiſchenSteinhöhlenderNot
ausläſſefließen,die e

s

unmittelbaraufdieRieſelfelderableiten.

Die Uibrationsmassage des Crommelfells gegen

= Schwerhörigkeit, =

Ohrensausen und Ohrenleiden
verſchiedenerArt iſ

t

fachmänniſchenKreiſendurchdieForſchungennam
hafterGelehrtenlängſtals einausgezeichnetesundwirkſamesHeilver
fahrenbekanntgeworden.Mit derHand iſ

t

natürlichdemTrommelfell
nichtdurchMaſſagewirkſambeizukommen.Man iſ

t

deshalbauf die
TechnikundMechanik,aufApparateangewieſen.DasProblemeinesein
fachen,dahernicht z

u koſtſpieligen,ſoliden,zweckmäßigenVibratorszur
MaſſagedesinnerenOhres iſ

t jetztgelöſtdurchdenApparat„Hudito“
der Firma Emil Loeſt in Duderſtadt. Es könnendamit gleichzeitig
beideOhrenoderauchnur einesbehandeltwerden,auchläßt e

r

ſich
durcheineneinfachenHandgriffauf das kleinſtegewünſchteMaß von

Rassehunde
HundealleranerkanntenRassen,Riesenund
Zwerge,Schutz-undWachhunde,Jagd-,Polizei-, Kriegs-, Sanitätshundedurch

- - - - Ossmannstedt

EinzigeaufsportlichemBodenstehendeFirma.
VersandnachallenWeltteilen.EigeneZucht
anstaltvonderWartburg.Mitüber200Staats-,
Ehren-undKlassenpreisenausgezeichnet.MustergültigePreislisteumsonst.Künstlerischaus
gestatteteAlbumsgegenM.2.–. Telegramm
Adresse:ZwingerWartburg,Ossmannstedti.Thür.

„Für Eheleute“VerlangenSie gratis

h illustrierten Katalog

Hygienischen
Bedarfs-Artikel
mitärztlichverfasster
belehrenderBrOSChlü re.
Sanitätshaus„Aesculap“
Frankfurta

.

M.86.

-- Gummi- --

Bedarfsartikel.Neuest.Katal.gr. u
.
fr
.

VersandhausH
. Neißner,BerlinSW61,

Belle-Alliance-Platz18.Anfragenerbeten.

Dr.(lk : UllEmllll
Heilanstalt für Nervenkranke

in ThüringenBlankenburg (Schwarzatal)

- - - Apparateu
. Projektions

Invalidenräder apparatefürLiebhaber
Kranken- T undKünstler.Illustr.T- SE10Stfahrer Beth M Ä Ä u. frko.- ilh.Bethge, d 2 bstr.7

.

KrankßnfahrstühlßWº *ge "gºe.ºrg 2
.

Jasoºst
solid.Fabrikate.

-
I TechnikumMittweida

N Kataloggratis.
Rich. Maune,

Dijo"FÄÄÄztDresden-Löbtau.

HöheretechnischeLehranstalt
fürElektro-u

.

Maschinentechnik.
Sonderabteilungenf. Ingenieure,Technikeru

.

Werkmeister.
Elektr.u.Masch.-Laboratorien,
Lehrfabrik-Werkstätten.HöchsteJahresfrequenzblsher:
361OBesucher.Programmetc.
kostenlosv

,

Sekretariat,

% –.7.–

V ÄnWl/

M #

EnWlen,landhäusern056ärrjengeweh
Algenuſabrikend

e
r
A
f

Molkereien,energien
ärbereiBrauereien,
GerbereienWlwäschereienZuckérfahrken,
chemfabrikeemfabriken - - -eroleum-Raffinerien,- Thüringisches=
Stärkefabriken,Papier -

ÄT2chnIRUm JlmenlUÄÄ - - -

MalabrikeneineſfahrkenMaschinenb.u
.

Elektrotechnik.Abteil.- 8C.8C.- f. Ingenieure,Technik.u.Werkmeister.

W
. P.Ä Dir.Prof.Schmidtj PS

E

- - -
rfur -FÄF | Tºßhnikum BinßnSOE - T. #Ä Ä.

geg.Rückp.ehem.schwer.(selbstgeheilt.) Automobilbau,Brückenbau.

WºW 7

ES

Kaeimischest

Stott.O.Hausdörfer,Lehr.,Breslau1
6

W16.
Glänz.Empfehl.v

.Aerzten,Geistl.,Lehr.usw.

erinnen
ſind alle HautunreinigkeitenundHautausſchläge,wieMit
eſſer,Geſichtspickel,Puſteln,Finnen,Hautröte,Bütchenuſw.

Daher gebrauchen ſi
e

nur die allein echte

Steckenpferd Teerschwefel Seife

v
. Bergmann& Zo.,Radebeul. à St. 5
0 pfg. Überall z
u haben.

Zur Erlangung
eines

DieKunsteineschöneBüstezuerzielen
bildetfür dieDamenkeinGeheimniss
mehr,seitdem,diewunderbarenEigen
schaftenderPätzlesOreºtalesbekannt

- - sind.– DiesePillenbe

ſº Äs sitzenin der Tat dieFähigkeitdieBustezu
entwickeln,zu festigen
undwiederherzustellen,
ebensowiedieKnochen
vorsprüngedesHalses
UndderSchulternzube
seitigen,indemsie
der ganzenBüste
einegraziöseFülleverleihen,ohnedie
Taillezuerweitern.
DiePilu1980rien
talgsbestehenhaupt
sächlichausorienta
lischenPflanzenex
Z/traktenundsind,dagänzlichfreivon

Arserk,derGesundheitstetszuträglich.
IhreWirksamkeitdarfdurchausnicht
mitderirgendeinesanderen,ähnlichenErzeugnisses,zuminnerenoderäusseren
Gebrauch,verglichenwerden.- Einüber
zwanzigjährigerErfolghatdenRufder
PilulesOrientalesbestätigtunderwiesen,
dassdieselbenfürdieFrausowohlwie
für dasjungeMädchendaseinzige,
wirklichzuverlässigeMittelbilden,einenüppigenundfestenBusenzuerzielen.
Leichte,diskreteBehandlung.– Dau
ernderErfolgnachungefährzweiMonaten.
EinFlakon“PilulesOrientales"istfranko
unddiskreterhältlichgegenAuslandsPostanweisungvonMk.5.30oderFünf
markschein& 3

0 Pfg.MarkenanApotheker

J. Ratié,5
,

PassageVerdeau,Paris.Briefe
sindmit 2

0 Pfg.,Postkartenmit 1
0 Pfg.

zufrankieren.
JedeLeserinsolltesichvonHerrnRatié
dassehrinteressanteHeftchen“UeberdieÄ SchönheitdesBusens”,welchesostenfreieingesandtwird,zukommenlassen.
DiesePillensindauchenhältlichbei:

Berlin,Hadra-Apotheke,Spandauerstr.7
7

München,Emmel,Apoth.Sendlingerstr.43,
Breslau,Adler-Apoth.,Ring59,Leipzig,Dr.
Mylius,Markt12,Frankfurt-a-M.,EngelApoth.,Gr.Friedbergerstr.46.

2<S- laſeF-Nachlich
Getränkewärmer
Wärmff,5Pf,1

2Stdn.g,2Liter
Flüssigkeit.GegenEinsendungW

.

75Pf,Nachn,85Pf,frç0,durch
G.A.Glafey,Nürnberg6

.

Vibrationsſtärkeeinſtellen,wirktaberauchwiederumbeiStarkſtellung

rechtkräftig. Nebeninſtrumenteoder doppelteApparatefür die ver
ſchiedenenGebrauchszweckeſindunnötig.

Wie mancherglaubtſichhoffnungslosleidend,weil ihmdiemo
dernenwiſſenſchaftlichenFortſchritte in derOhrenbehandlungunbekannt
ſind. Pflichtjedeseinzelnen iſ

t deshalb,ſichmitdenneueſtenErrungen

ſchaftenunddenwirkſamſtenBehandlungenvertraut z
u machen,womit

e
s gelingt,auchnoch in veraltetenundverzweifeltenFällen dasLeiden

wirkſam zu bekämpfen.ZahlreicheAnerkennungsſchreibenvonPatienten
berichtenüberſtaunenswerteErfolge,welchedurchdieBehandlungmit
dieſemApparatbishererzieltworden,und bietennebendenEmpfeh
lungenvonAutoritäteneinebeachtenswerteGewährfür diehervorragen
denLeiſtungendes„Hudito“.

Die gerichtlicheingetrageneFirma Emil Loeſt, Spezial-Inſtitut

in Duclerſtadt46 am Harz, verſendetauf Wunſcheineausführliche
BroſchüremitBelehrungenu

. BehandlungsvorſchriftenfürGehörleidende.
Siehabennurnötig,dieBroſchüreüber„Hudito“ (Deutſch.Reichs-Oat.)

zu verlangen, ſo wird Ihnen dieſevollſtändigkoſtenfreizugeſandt.

T
In Äemſ Kelbstunterrichtswerke,

Technikum Ä
Maschinenbau.Elektrotechnik.Bau
ingenieurwesen.Architektur.
ModernsteingerichtetesInstitut LyzeumSüddeutschlands.Neubau- Y -

Schullehrer.
Offenbacha

.
M.31

-

PriºdhrÄ
lidenräd.,Krankenfahrstühle

f. Straßeu
. Zimmer, S

Klosett-,Zimmerrollst.,SZ) –
-

Ruhemöbel.Kat.1910Sº / z Sca. 9
5 Abbildg.grat.

PolytechnischesInstitut.Maschinen-,Elektro-,Bauingenieurwesenu
.

Architektur.

O O O G
º
O

Morreux
Gd. Hole Suisse

ProgrammkostenlosdurchdasSekretariat.
In besterLageam

See.ModernsterKomfort
Bes.FamilieSchöri.Gleiches
Haus:HotelCecil,Lausanne.

D

AuF DERHöHE DER zET
Seidel &NdUmannDresden-

1910 München 1910

ºsen
-

im Königl. Glaspalast.

1
.

Juni bisEnde0ktober, Täglichgeöffnet.
DieMünchenerKünstler-Genossenschaft,
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FAUg 3ädern. Und KUWºrken
Aus Montreux ſchreibtman: Der heurigeregneriſcheSommer,derſovielehinderte,in dieBergezugehen,hattefür

d
ie

Hotels in Montreux im Fremdenverkehreinenſehrgünſtigen
Einfluß. Die zahlreichenHotelswarenfaſt ſtetsgutbeſetzt,
obwohlmanfaſtüberallrenovierteundfür dieHerbſtſaiſon
herrichtete.Zu dentrotzdesſtarkenBeſuchesvollkommener
neuertenHäuſerngehörtunbeſtreitbardasinmittenprachtvoller
Gärtenauf einerTerraſſegelegeneHotelNational,das drei
weiteremit denZimmernverbundenePrivatbäderundeinenprachtvollenneuenWintergarteneingerichtethat. Zweifellos
wirdſichdasvorzüglichgeleiteteHoteldurchdieſeAdaptierungen

zu denvielenaltenFreundenvieleneueerwerben.

Geſchäftliche Mitteilungen
Glückim Unglück.WährendbeidemBrandederBrüſſelerWeltausſtellungeinzelneAusſtellerſchwereVerluſte zu beklagenhaben,hatandrewiederdasGlückbeſondersbegünſtigt.BeiſpielsweiſehattedieLiebig-Geſellſchaft,dieHerſtellerindesbe
kanntenLiebigſchenFleiſch-Extraktes,zweianganzverſchiedenen
StellenliegendeSonderausſtellungenveranſtaltet,diebeidevollſtändigunverſehrtgebliebenſind. DemVernehmennachwird

dieGeſellſchaftübrigensin zweiAbteilungenje einenGrandPrix
erhaltenunddamit zu denwenigenAusſtellernzählen,denen
diehöchſteAuszeichnungdoppeltzufallenwird.
Wenn das Geſpenſtder Cholera unheimlichdrohendumherſchleicht,empfiehlte

s ſich,ganzbeſondersbeiGenußvon
WaſſerundfriſchemObſtaufderHut zu ſein.Dalohnt e

s ſich,
aufein in Frankreich,derSchweizundallenromaniſchenLändern
wohlbekannteseinfachesHausmittel„Alcool d

e

Menthed
e Ricqlès“

aufmerkſamzu machen,dasſichunterdemNamen„RieglésMinzengeiſt“ſeiteinigenJahrenauch in Deutſchlandeinzubürgernbeginnt.Dies iſ
t

eineſpirituöſeVerarbeitungund
Deſtillationder Pfefferminzpflanze,derenchemiſch-wirkſamesPrinzipunterandermmanalsMentholſchonvorJahrenge
fundenhat. DieſerMinzengeiſtbeſitztdieſchätzenswerteEigenſchaft, in ungefährfünfprozentigemZuſatzzumTrinkwaſſer
innerhalbeinerhalbenMinutedieCholeravibrionentotalabzutöten,wiedieſehrintereſſantenbakteriologiſchenUnterſuchungen
ausdemchemiſchenLaboratoriumvonDr.PoppundBeckerin

FrankfurtamMainbeweiſen.WerſichalſoaufalleFällegegen
denſchwarzenWürgengelſchützenwill,trageſtetseinFläſchchen„RicglèsMinzengeiſt“beiſich,vondemeinkleinerTeelöffel
voll zu einemGlasZuckerwaſſerdiegefährlichſtenKeimedes
Trinkwaſſersvernichtetunddieſesauch in zweifelhaftenFällen
wohlbekömmlichundgenießbarmacht.Einefeſſelndgeſchriebene

BroſchüregehtaufWunſchunterBerufungaufdieſesBlattallen
IntereſſentenvomFrankfurter„RieglèsDepot“koſtenloszu.
Von der Reiſe zurück!Zu Hauſeiſt'sambeſten,denkt
wohljedeDame,die in derSommerfriſcheBequemlichkeitundKörperpflegemeiſtentbehrenmußteundnunfrohiſt, endlich
malwiederZeit für ſichundihreeignenAngelegenheitenzu

finden.Es iſ
t Zeit, andieHerbſttoilettezu denken.Zu einer

wirklichſchickenErſcheinunggehörenaberauchſchöneKörperformen,beſonderseineidealeBüſte.Da iſ
t
e
s

einGlück,daß

ſi
e

aufeinemZettelchendieAdreſſederFirmaDr.Schäffer& Co.
aufbewahrthat,derenin ParismitderGoldenenMedaillepreisgekröntes„Megabol“ſchonſeitJahrenalsdaseinzigrationelle
MittelzurErzielungeinervollendetenBüſtebekanntiſt. Und
ſchnellbeſtellt ſi

e

ſichdiedreizurKur erforderlichenBüchſenfür
nur 5 MarkvondenFabrikantendieſesherrlichenBuſenmittels,
Dr.Schäffer& Co.,Berlin215,Friedrichſtraße243.
Allein.Inſeraten-Annahme -- Inſertions- GebührenbeiRudolf Bºloſſe, für die fünfgeſpalteneAnnoncen-Expeditionfür Nonpareille-ZeileM.1.80,
ſämtlicheZeitungenDeutſch-S2- TS 72 T fürdieSchweiz,ItalienlandsunddesAuslandes,T undFrankreichFr.2.25.in Berlin,Breslau,Chemnitz,Dresden,Düſſeldorf,Frankfurta

. M.,
Halle a

. S., Hamburg,Köln a
.

Rh...Leipzig,London,Magdeburg,München,Nürnberg,Prag,Stuttgart,Wien,Zürich.

TRINKT NUR

WOHLSCHMECKEND,
AUSGIEBIG,
GESUND.

Ausschank und Paketverkauf

BERLIN: Leipzigerstr. 9
4

HAMBURG: Gr. Burstah 44

INDISCHEN TEE

in den INDISCHEN TEESTUBEN

Ärmin
Uahleffen FlaCOn

á 20 50 100Tabl.
M.4.– 9,– 16.–

Herworragendbei vorzeitiger
Merwenschwäche

München:St.Anna-Apoth.,Maximilianstr.
Berlin:Kronen-Apoth.,Friedrichstr.160.Straßburg:Hirsch-Apotheke.

Sehr geehrterHerr !

IchhabevonIhrerRino - Salbe

3 Doſenà Mt.1.15mitgutemErfolgverbraucht.Für meinkrankes
Beinhabeichſchon ſo verſchiedene
Mittelangewandt,aberalleshatmir
nicht ſo gutgefallen,als IhreVorzüglicheSalbe.

Hochachtungsvoll
F. Sommer

Berlin, d
.

11./1.06.

DieſeRino-SalbewirdmitErfolggegenBeinleiden,FlechtenundHaut

Br& S ZU Schlesische Haushaltungsschule.9 staat.Ä ÄÄÄÄ Äung inkonzess.
Klosterstrasse23/2S.
richtsfächern.BesteEmpfehlungen.NäheresdurchProspekte.

DieVorsteherin:K. Harriers, (Nachf.d
.

verstorb.Frl.Koebke).

- - sinddiebesten,daher<-> -ſrcona-Räder VerlangenSie -

PrachtkatalogNo. 8
6

sofortgratisu
.

franko
auchüberRadfahrerbedarfs-u

. Sportartikel.
NeueFahrrädermitDoppelglockenlagerSM.35.-,39.-,45.-,50.-,neueDamenfahr- S N>räderM.45.-,50-,55.-, in elegantesterNI DLuxusausstattungM.60.-,75.-, 1

0

JahreGarantie,mitTorpedo-FreilaufundRücktrittM.9.–mehr.LaufdeckenM.,1.50,2-,250,LuftschläucheM
.

1.25,1.50,2.-.HocharmigeFamiliennähmaschinenM.36.-,SprechmaschinenvonM.7.50.an,OriginalGlobophon-Platten,2
5

cmDurchmesser,doppelseitig,Stück-.75M.Ernst Machnow, Berlin C- BG,Weinmeisterstraße14.Fahrradfabriku
.

Versandhaus.Jahresumsätz1909cr.15000Fahrräder.

allenpraktischenundwissenschaftlichenUnter

imGebrauchdie
billigsten.

leidenangewandtundiſt in Doſen

à Mk.1.15undMk.2.25in denApothekenvorrätig,abernurecht in Originalpackungweiß-grün-rotundFirma
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Jede Dame – jeder Herr
kannſichfürwenigePfennigeerprobte
Mittelſelbſtherſtellen,durchwelchemanSommerſproſſen,Pickel,Hautunreinigkeit.,
Warzen,Naſenröte,feuchteHände,Hautjuck.,

Polichs

Fastfertige
Ä Kleider
neue Modelle.

Der Rock fertig bis
auf Bund, Stoß und Borte.

Die Taille fertig bis
auf Seiten-undSchulternaht
UnddasVersäubern:: :: :: ::

Sehr leicht ganz fertig zu stellen
Farbe und Preislage erwünscht.

Kollektion 1
7 postfrei

HundertfacheAusWahl in

Halbfertigen Kleidern
für Ball und Gesellschaft in Seidenbatist,- - Tüll,Wollbatist,Seideetc.etc. -

IIIustrierte Kollektion n postfrei

AUGUST POLICH
Hoflieferant

LEIPZIG 17.
Ausſchlag,Miteſſer,Narben,Frauenbartbeſeitigt.AuchMittelzurErzielungeineszartenTeints,zurFörderungdesHaarwuchſes,zumKräuſelnderHaareohneBrenneiſen,zumFärbenderHaareu

.

viele
anderetreff.Schönheitsmittelenthältder„RatgeberfürSchönheitspflege“.Zubez.geg.Voreinſ.od.Nachn.von 2 M. vomBücherverlagin Berlin-Cöpenick13.
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Elen

(Genfersee) Erstklassigesmodernes
Familienhotelin allerbester,ruhigsterLageam
SeeundKursaal.Wohnungmit Bad. Garten.MäßigePreise. Fallegger-Wyrsch,Besitzer.

BELIEBTE Ess-chocoLADEN.

„TeileIhnengernemit,daßichmitdenWirkungenDr.Hommel'sHaematogenstetssehrzufriedenwar;daß e
s

vomdenkbar
schwächstenMagenvertragenwird,be
wiesmirfolgenderFall. –MeineigeneskünstlichernährtesKindbekamimAlter
vonsechsWochennachkurzerVerdauungsstörungeinsechsTagelangsichwiederholendesfürchterlichesBlutbrechen;der
sichererwarteteTodkamnicht,aberdas
zumSkelettabgemagerteKindschrittselbstanderBrusteinerAmmeerstdannwiedervorwärts,alsichihm,mitMuttermilchverdünnt,einigeTropfenHaematogeneinzu
flößenbegann.EshatimLaufeweniger
WocheneineganzeFlaschegeleertundvertragen,währende

s

sonstallesausbrachund
nurmitKlystiereneinigeZeitgehaltenwurde.“

(Dr.OskarB1eyin Festenberg,
Prov.Schlesien.)

HerrDr.Jos.Sachs,Berlin:„MeinSohn
von 5 Jahren,dernacheinerMandelextirpation in kurzenIntervallenvonLungenentzündung,BrustfellentzündungundzuletztvonDiphtheriebetroffenwurdeundsehrge
schwächtwar,hatsichnacheinemmehr
wöchentlichenGebrauchIhresHaematogenHOmmeüberraschenderholtunddiealteFrische,gottlob,wiedererlangt.“

„IchhabeHommel'sHaematogen3 KindernimAlterzwischen8 und10Jahren,die

in FolgehochgradigerBlutarmutundsehr
schwererVerdauungvollständigherabgekommenwarenundihreKörperkrafttotaleingebüßthatten,verabreicht;überdenglänzendenErfolgwaricherstaunt,die
Kindersehenjetztblühendaus.“
(Dr.med.JosefKalteis in Seekirchen

b
. Salzburg.)

AIkoholfrei !

SGhwächliche, in der Entwicklungoder beim LernenzurückbleibendeKinder- sowieblutarme, sichmattfühlendeundnervöse, überarbeitete,
leichterregbare,frühzeitigerschöpfteErwachsene gebrauchenals KräftigungsmittelmitgroßemErfolg

--

W
l
d
e
r

méizinischenWelt in 20-jährißrPraxis
als idealesKräftigungsmittelallérkallt E

i:

Blutarmut,Bleichsucht,Magengeschwür,Malaria
Zuckerkrankheit,Neurasthenieund sonstigen
Nervenleiden,bei und nachfieberhaftenKrank
heiten(Influenza,Lungenentzündung,Brustfell
entzündung,Typhus,Scharlach,Masernetc.),bei
SäuglingenundstillendenFrauen,Rachitis,Skro
phulose,Keuchhusten,sowie chronischenLun
genleidenundtuberkulösenErkrankungender
Lungen,der Knochengerüsteund der Drüsen.

Warnung- Manverlangeausdrück
lich denNamenDr"-Hommel

Erhältlichin

Antejgueren Preis pe
r

Flasche M
. -

Z

Aetherfrei!

D
e
r

AppétitGrWÄChl,ſº Estlé U
n
d

KörperlichenKräßWerlérasch60hß,dasGß8äll-NETWßlSYSEIlg§lärK.

„IchhabemitHommel'sHaematogenbei
meinem6/2jährigenKinde,dasnacheinem
sehrheftigenDarmkatarrhstarkheruntergekommenwar, vorzüglicheResultateerzielt.“
(Dr.med. A

. Greßmann,München.)

„Hommel'sHaematogenwandteichbei
einem10jährigenMädchenan,dasanstarker
BlutarmutundbeginnenderTuberkulose(rechtsseitigemSpitzenkatarrh)litt.DasKind
konntenichtmehrgehen.Jetzt,nachlängeremGebrauchdesPräparates,fühltes
sichwiederganzwohlundbesuchtdie
Schule.“(Dr.med.F.Tölle,Flieden,Hess.-N.)

HerrDr.Köppel in Rzeszów(Galizien):
„MitHommel'sHaematogenhabeich in zwei
FällenvonLungenschwindsuchtmithochgradigerBlutarmutund vollständigerAppetitlosigkeitsehrguteErfolgeerzielt.SchonnachVerlaufeinerFlaschebesserte
sichsowohldasAussehen,alsauchderAppetitbedeutend.“

HerrDr.ChristophMüller in Immen
stadt(Bayern):„Ichhabebeimehreren
FällenvonLungenschwindsuchtHommel'sHaematogenmitglücklichemErfolgangewandtundspezielldessenappetitanregendeWirkungschätzengelernt.“

„Hommel'sHaematogenhabeichbeieinem7jährigenkörperlichundgeistigsehrzurückgebliebenenMädchenverwendet.DerbisherigevollständigeAppetitmangelver
schwandschonnach4tägigemGebrauchundnahmauchdasbisherdurchalleandernMittel
nichtzuvergrößerndeKörpergewichtzu.“
(Dr.med.Cyr.Hermanin Freudenthal.)
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Die bunte Kuh
Rom an "

-

Rudolf Presber
(Fortſetzung)

enn plötzlich eine leichtbekleideteLicht
geſtaltmit goldenenFlügeln am Rücken

vom Kronleuchter geſprungen wäre und hätte
geſagt, ſi

e

ſei der Erzengel Gabriel, Kaſimir
hättenichtunvorbereiteter,nichtverblüffter ſein
können.

»-

«

Er hatte das Gefühl, von einem Turm zu

fallen, und griff wie in plötzlichemSchwindel
mit beidenHänden die grünen AeſtedesChriſt
baums, der ſich ſofort neigte, ſenkteund den
vom frohen Schrecken.Geducktenwie in einer
grünen, würzigenWelle begrub. Dazu läuteten
von ſeinen wippenden Zweigen die ſilbernen
Kugeln und Ketten ganz fein; und die grünen
Nadeln picktenden Ueberraſchten in Stirn und
Ohren. Ein vorwitziges Zweiglein aber drang
ihm zwiſchenAuge und Brille, ſo daß e

r

raſch
die Lider ſchließenmußte und nun blind, hilf
los in die Knie knickend,den geputztenBaum

in ausgebreitetenArmen haltend, daſtand.
Mit allerEnergie ihreHeiterkeitbekämpfend,

befreite Frau Laura den Bedrängten von der
grünen Laſt. »

Kaſimir kämmte ſich in tiefer Verlegenheit
die grünen Nadeln aus den Haaren und ſuchte
Herr ſeiner Stimme zu werden. Ein heroi
ſches Unternehmen, das ihm nur mangelhaft
gelang:
„Wenn ic

h

Sie recht verſtanden habe . . .

und wenn Sie mit einemohneſein Verſchulden

ºrgan Mann keine Scherze machen,O . . .“

« «. »

„So – ſchlug ich Ihnen vor, mich zu

heiraten. UeberraſchtSie das? Ich kommeda
mit eigentlichnur zurückauf einen Plan, den
Sie – wenn ich recht berichtetbin – vor
Jahren ſchon einmal ernſtlich erwogen. Was
damals vielleichtjugendlichesFeuer war, könnte
heute durch ökonomiſcheErwägungen . . .“

„Sprechen Sie nicht ſo, Frau Laura,
ſprechenSie nicht ſo . . . Ich habe Sie geliebt,
das wiſſen Sie. Ich liebe Sie noch,das wiſſen
Sie auch. Aber ic

h

bin ein alter Mann ge
worden . . . ichhabeVerluſte gehabt. Ich habe
heutenur geradenoch ſo mein anſtändigesAus
kommen . . . Sie ſind eine Weltdame in den
beſten Jahren, ſind eine ſchöne, kluge, be
gehrenswerte Frau . . . ſind . . .“

„Mein lieber Freund“ – dichtbei ihm ſtand
ſie. Nur ein grüner Tannenzweig ſtreckteſeine
grünen Finger zwiſchendie erglühtenKöpfe –
„Mein lieber Freund, ic

h

bin vielleicht ein

1910(Bd. 104)
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Stück von a
ll dem, was Sie d
a ſagen. Aber

etwas bin ic
h

ganz: ich bin nochdas Weib von
damals. Reifer, erfahrener, ein wenig klüger
vielleicht durch Enttäuſchungen– aber das
ſelbe. Die ſüddeutſcheKleinſtädterin, nur –“
„Sagen Sie nichts – ſagen Sie nichts

mehr“ – Kaſimir hatte ihre Hand erfaßt und
küßte ſie. Dann war's, als o

b er nun zu

längerer Rede dasWort ergreifenwollte. Aber
das Glückſchnürteihm die Kehle zu. Es hatte
Augenblickegegeben– damals, in jenen Mo
naten, als e

r

im Trinkſtübchen des ſeligen
Doppler die Schloßabzüge entkorkte– Mo
mente,die ihm wie eine leiſe, nebelhafteHoff
nung das Bild ſolchenTages aufſteigenließen,

d
a
e
r

ihre Hand faßte und . . . Aber dann war
das Furchtbare gekommen,die Enthüllung des
infamen Betruges, der ihm kein Recht gab,
hier Flaſchen zu entkorken,Hände zu küſſen,
Hoffnungen zu nähren. Und jetzt. . . und jetzt. . .

„Frau Laura, ich muß– –“
„Was Sie müſſen, will ic

h

Ihnen ſagen.“
Sie entzog ihm ſanft ihre Hand. „Ich war
Ihnen gut all die Jahre. Ich habe oft a

n

Sie
gedacht.Oefter, als Sie wiſſen. Denn Doppler– er ruhe in Frieden – war vielleicht ein
guter Künſtler, ein guter Menſch war er

nicht. Sie ſind der erſte,dem ic
h

das ſage. Und
der letzte. Er hat mir die GeſchichteIhrer ver
hinderten Werbung ſelbſt erzählt. Einmal
lachend. Später – wenn er getrunkenhatte–
und e

r

trankvielleichtnichtmehr, aber anders
wie Sie – ſprach er mit einem Unterton von
Hohn darüber. Und aus dem Mitleid, das ic

h

bei ſeiner erſten Erzählung empfand, wuchs
ein ſeltſamer trotziger Gedanke: e

r

hat nicht
nur den Freund betrogen. Auch d ich hat

e
r betrogen um ein Glück a
n

der Seite eines
Mannes, der nicht Diplome ſammelt und
Medaillen und ehrendeErwähnungen – aber
der e
in gütiger, zart empfindenderMann iſt.“
„Frau Laura . . .“

„Aber darin hab' ic
h

mich auch ein wenig
geirrt. Und das iſt’s, was ic
h

ſagen wollte –
Wir ſind um unſre Jugend betrogen worden,
Kaſimir – vielleicht. Beide. Aber weil wir's
ſind, ſolltenwir– geradewir – die Jugend
verſtehen in ihrem Trotz, ihren raſchen Ent
ſchlüſſen,ihren unbeſonnenenWagniſſen. Ich
habe keine Kinder gehabt und werde keine
haben. Aber was an Jugend in meiner und
meines künftigen Mann es Familie blüht
und trotztund kämpft– das ſoll eine Freundin

in mir haben, eine Beſchützerin,eine Zuflucht.“
„Ich verſtehe,Laura . . . Glauben Sie mir,

ic
h

ſelbſt habe ſchwer darunter gelitten, daß
Wolfgang . . .“

„Ich glaube Ihnen. Tät' ich's nicht, hätte
ich Ihnen heute nicht den Ausweg gezeigt–
Ihre Weinſchulden zu bezahlen. Und was noch

in dem Keller lagert – alles werden Sie ja

Preisvierteljährlich3 mark so Pfg.
BeimPostbezug3 mark 7

s Pfg.ohneBestellgeld
JnOesterreich-UngarnKr.4.20,mitPostaufschl.Kr.4.50

nicht mehr austrinken – das erbt dann viel
leicht einmal ein deutſcherDichter.“
Als der Diener den Doktor Zubler meldete,
der Bericht erſtattenwollte über den Kranken
beſuchbei einer Wöchnerin, die Laura auf ihre
Koſten pflegen ließ, ſtand Kaſimir Rübſam
mit hochrotemKopf, als habe e

r

viele Schloß
abzügegeſchmeckt,am Chriſtbaumund befeſtigte
mit wahrem Feuereifer himbeerfarbenes–
#ºse an die eben noch erreichbarenAeſte. s 4

Frau Laura aber bog die etwas rampo
nierten Goldflügel eines Poſaune blaſenden
Wachsengeleinsgerade und bemerktemit der
Ruhe einer weitgereiſten Frau von Welt:
„Unter den blühenden Limonen der Villa
Giulia in Palermo hab' ichdie GedichteIhres
Neffen geleſen, die mir Marga abgeſchrieben.
Und ſi

e

haben mir den weichenblauen Früh
lingstag verſchönertund vertieft – nicht ver
dorben.Wiſſen Sie, wie viel dasſagenwill!...“

erhitztund das Antlitz von freudiger Erregung
gerötet,ſein Redaktionszimmer in der Zimmer
ſtraße geſtürmt. Er nahm ſich nur Zeit, dem
wackerenFritz, dem Redaktionsdiener,der ge
rade einenStoß verſpätet eingelaufenerWeih
nachtsbücher mit pedantiſcher Sorgfalt auf
den langen grünen Tiſch ſchichtete,ſeinen vom
geſchmolzenenSchnee naſſen Hut und Mantel
zuzuwerfen. Dann eilte e

r

an die Tür zum
Nebenzimmer, in dem, von imponierenden
Bücherregalen wie von Feſtungswerken um
geben,imbequemenLutherſtuhlKonrad Schiller,
der Chefredakteur, ſoeben, grimmig über die
ellenlangen Relativſätze,den abgeſetztenLeit
artikel eines redſeligen Abgeordneten der
Partei las.
„Verehrteſter Oberkollege,hellſter „Abend“

ſtern, Namensvetter eines großen Dichters,
gütigſter aller Chefs – haben Sie einen
Augenblick Zeit?“
„Nein. Aber ichkomme.“ Schiller drängte

dem korpulenten Metteur, der im blauen
Arbeitskittel mit wichtiger Miene der Ent
ſcheidungwartete, die feuchtenFahnen in die
mit Druckerſchwärzereich verzierten Hände:
„Hier – nehmen Sie! Setzen Sie's in

Gottes Namen a
n

die Spitze des Blattes. Das

iſ
t

nun unſer Parteihaupt – Führer des
Volkes– derHimmel erbarmeſich!Ein Ratten
königvon Phraſen. Aber bringen müſſenwir's.
Der Korrektor ſoll achtgeben– der Kerl hat
ſeine Orthographie vor hundert Jahren ge
lernt – und ſchondamals nichtbegriffen! . . .

Alſo, vorſchußlorbeergekrönterPoet, ich bin
voll Neugier. Wie war's auf der Probe?“
Damit war e

r

redend in Wolfgangs Zimmer
getreten und hatte die Türe hinter ſich zu
gezogen. Nun ſaßen ſi

e

nebeneinanderauf dem
148
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ſteinharten Sofa unter dem Bilde, das den
alten Seni ſehr betrübt an der LeicheWallen
ſteins zeigteund das weiter keineBeziehungen
zu dieſem Raum hatte als den blau aufge
druckten Vermerk in der Ecke: „Vierfarben
probedruck. Rezenſionsexemplar.“
„Alſo laſſen Sie ſich erzählen. . .“ Wolf

gang knöpfte ſich die Weſte auf. Er ſchienge
laden mit Neuigkeiten.
Da ratterte das Telephon.
„Grind und Peſt über . . . !“

« „Lieber nicht,“ wehrte Wolfgang dem er
zürnten Chef, der ſeine kurzenHände wie wild
gewordene Beſtien in den dunkeln Urwald
ſeines Haupthaares fahren ließ, „ich wette
nämlich, das iſ

t Marga, die's vor Neugier nicht
aushalten kann.“ Schon hatte e

r
den Hörer am

Ohr: „Ja, Kind – er ſelbſt. Lebendig und un
beſchädigt.“ Er nickteSchiller zu, der reſigniert
zuſammengeklapptwieder auf demharten Sofa
ſaß; und ſein Augenſpiel ſchien dem Ver
ärgerten zu ſagen: Hören Sie gut zu, ich rede
für Sie mit. Dann lachte e

r

ins Telephon:
„Nein, Schatz,diesmal gehtdeineböſeAhnung
nicht in Erfüllung. Es wird endlich Ernſt.
An einemder erſtenTage des neuenJahres –
ja, des neu-en Jah-res – ſteigtdas Stück. Die
Schauſpieler waren ſehr nett . . . Keiner mutzte
mir's auf, daß e

s

der Morgen vom heil'gen
Abend war . . . Wie meinſt du? Schließlich
hab' ich ja auch Monate gewartet? Aber,
Kind, was ſoll ich machen? Im Sommer –

das widerriet Teichler und der Chef . . . Wie
ſagſt du: die ſind geſcheiterwie ich in ſolchen
Dingen – ſehr richtig –“ er verbeugte ſich
lächelnd nach dem Sitzenden: „Da hören
Sie's . . . Wie? Mit wem ich ſpreche? Mit
dem Dalai-Lama. Ja, weißt du's denn nicht,
der iſ

t

auf einer Europareiſe, und d
a

hat e
r

mich unbedingt kennen lernen wollen. Jetzt
ſitzt e

r

hier auf dem Sofa. Wie, ic
h

ſoll keinen
Unſinn machen? . . . Ach, Kind, ich bin ja ſo

froh . . . Alſo die erſtenbeidenAkte ſtehenſchon
ganz gut. Ja, der Direktor hat ſichendlichent
ſchieden, die aſſyriſchen Dekorationen durch
helleniſche zu erſetzen. . . Ob ſi

e

wirken? Gott,

ja
,

weißt du, in der Nähe darf man den Kram
überhaupt nicht ſehen. Du, aber die Waldau
als Leukonöe– einfachreizend ! Wie? Nein,

ſo reizend nicht . . . Aber die Verſe ſpricht ſie– wie Muſik. Und dabei im Geſicht ſo etwas
Liebes, Kindliches . . . Apropos, was machtder
Junge –? Was, das ganze Fläſchchen?
Donnerwetter . . . Ja, der Oberprieſter iſt auch
gut. Probt allerdings im großkariertenSakko
und mit Kneifer – es macht ſich zu wunder
lich, wenn e

r

auftritt: „Kennſt du den Bart,
im Dienſt des Gotts ergraut – Kennſt dies
Gewand, vom Ambraduft geweiht . . .“ Er läßt
ſich übrigens viel ſagen . . . Der Direktor?
Mein Gott, d

a

ſchieb' ich immer Teichler vor.

D er hat eine Art, mit ſo was umzugehen . . .

Die Waffen waren heut' ſchonda. Ueber den
Gehröckenſehr putzig. Ein bißchenviel Geklirr
im dritten Akt– ichglaub', ichhab' da ein paar
Schwerter zuviel gedichtet. Apropos, daß nur
nicht wieder mein Falzbein in Bubis Bett
chen liegen bleibt . . . Uebrigens, dieſerCope
lius iſ

t

ein Ochſe. Er wollte den Harmodios,
den feindlichen Heerführer, partout zu Pferd
kommen laſſen . . . Ach, du, d

a

fällt mir ein,
weißt du, was du von mir heute abend be
kommſt als Weihnachtspräſent? Ein Reit
pferd . . . Nein, ich bin nicht verrückt ge
worden . . . Ich erzähleauchnur, was Teichler
dem Direktor beibringt. Mit der harmloſeſten
Miene . . . ich ſchwankenoch, hat e

r

ihm ge
ſagt, o

b

ein Reitpferd oder eine Mittelmeer
reiſe . . . Wie? Sehr richtig, du ahnungs
voller Engel du: ich werde mich aus dieſem
peinlichenDilemma retten, indem ich keines
von beiden wähle . . . Mein Hauptpräſent für
dich– du weißt ja . . . Wie? Dein's für mich– aber das hab' ichdochſchon,den Jungen!“
„Sie, wenn das ſo weitergeht,“ brummte

Schiller aus ſeiner Sofaecke, „ſo kriegen Sie
noch einen !“

«- V

„Der Chef ſchimpft – wir müſſen Schluß
machen . . . Jawohl, e

r ſagt, dieWeiber könnten
nie fertig werden am Telephon.“
„Erlauben Sie –!“
„Und e

r

erlaube das viele Telephonieren
nicht.“
„Das iſ

t

denn doch . . .“ -

„Das wäre denn doch noch ſchöner, ſagt
er, wenn jeder lumpige Feuilletonredakteur
hier das Geld für den eignenApparat ſchinden
und, ſtatt zu redigieren, Familiengeſäuſel am
Dienſtapparat erledigenwollte . . . Wie? Du
kannſt dir nicht denken, daß e

r
. . . Oh, du

kennſt den Mann nicht ! Im Privatleben
ein Kavalier – aber hier im Geſchäft, im Be
ruf – ein Sklavenhalter, ein Tyrann, ein
Fronvogt, ein . . .“

Schiller war lachendaufgeſprungen. Mit
einem kühnen Griff bemächtigte e

r

ſich des
Hörrohrs, drängte Wolfgang vom Apparat
weg und rief in den Schalltrichter: „Alles
gelogen ! Glauben Sie ihm gar nichts, kleine
Frau. Hier, Schiller, ja. Geben Sie achtauf
ihn. Das Theater hat ihn ſchon in den Klauen:

e
r lügt. Wie? Ja, ichwerde ſchonachtgeben.

Aber wiſſen Sie, eine Zeitung iſ
t

dafür eine
verdammt ſchlechteSchule – wir flunkern
nämlich auch ein bißchen. Denn unſern Lor
beer winde die Partei ! . . . Nein, nicht von
mir, auch nicht von dem an der n Schiller.
Von Herwegh . . . Gutes Gedächtnis? Ja,
liebeGnädige, wem ſelbſtnichtseinfällt, der . . .

Pſt, keineSüßigkeiten– ich bin zu alt, ichver
kehr' ſchon zu lange mit mir . . . Grüßen Sie
den Erbprinzen . . . Der Gatte will jetzt an
geblicharbeiten. Schon am Pult, ja – der
Sänger ſitzt. Ein Bild, ſag' ic

h
Ihnen ! Aus

allen Knopflöchern ſchießtihm der junge Lor
beer. Oh, daß e

r ewig grünen bliebe ! . . .

Adieu, kleine Frau. Danke, danke. Meinen
Handkuß. Schluß.“
„Nu ſagen Sie: ich telephoniere,“ lachte

Wolfgang, der ſchon dabei war, die Poſt zu
ſichten. «P
„Na, wenigſtens hab' ich auf dieſe Weiſe

das ganze Bulletin vom Kriegsſchauplatzzur
Kenntnis genommen. Alſo gute Ausſichten?
Anfang Januar – iſt gar ſo kein ſchlechter
Termin. Sie wiſſen meinen Herzenswunſch:
Platz und Sieg! . . . Jetzt aber 'runter vom
Helikon, Verehrteſter! Sie müſſen nämlich
heute den Lokalredakteur mit vertreten.“
„Allmächtiger ! . . . Iſt der tüchtigeBänzler

ſchonwie der krank?“ ?

„Hm . . . Er ſchreibt: ein akuter Anfall
ſeinesnervöſenLeidens . . . Er hofft, morgen–“
„Morgen – iſt erſter Feiertag. Da kommt

U n s ſeineHoffnung nichtzuſtatten. Uebrigens
akuter Anfall –? Was war dochgeſtern für
ein Tag? Donnerstag?“
Die beidenſahenſichmit halb zugekniffenen

Augen a
n

und lächelten.
Bänzler, von der Familie aufgegeben,die

e
s

ſatt hatte, auf die dichteriſchenGroßtaten
des „erſtenLyrikers der Gegenwart“ zu warten,
hatte ſichknirſchendentſchließenmüſſen, ſeinen
Pegaſus ins Joch zu ſpannen. Auf gutmütige
Empfehlung Wolfgangs war e

r

in die Lokal
redaktion des „Abend“ geſetztworden, deren
Arbeit ſich eigentlich aus den abonnierten
Korreſpondenzenganz allein machte.Still und
verbiſſen, wie ein entthronterKönig, ſaß e

r

in

ſeinem mit Fahrplänen und Reklamen ſtillos
tapezierten Zimmerchen, rauchte parfümierte
Zigaretten, regiſtrierte die Großtaten der Ver
eine, ſtrich in den Berichten der Stadtver
ordnetenſitzungenvom Langweiligen das Lang
weiligſte, notierte die Unfälle auf der Stadt
bahn und der Elektriſchen, teilte die Geburt
von Drillingen mit und ſchmücktekurze Re
porternotizen über verlaufene Unmündige mit
herben Anklagen gegen leichtſinnige Eltern.
Seine Eleganz war dahin. In abgetretenen
Stiefeln und mit Kniebeulen in den Hoſen,
einen alten Filzhut in die gefurchteStirne ge
drückt, ſo unternahm e

r häufig ſtatt desMittag
eſſens einen billigeren Spaziergang. Nur

Donnerstags war e
r

wer. Da traf e
r

ſichmit
den Trümmern der Fackelträger. Mit Krebs,
dem Apoſtel, den e

r

immer noch nicht aus
ſtehenkonnte,mit Ditterſchlag,demehemaligen.
Dionyſier, der plötzlich,wie e

r ſagte, als letzte
Konſequenz ſeiner Menſchenverachtung ſein
Herz für die Tiere entdeckthatte und ſich von
einer Viehverſicherung kümmerlich ernährte.
Auch Korbflechter erſchienzuweilen dort, der
den „Luſtbecher der Welt“ ſo lange und ſo

gründlich geleert hatte, bis e
r

den letztenReſt
ſeines großväterlichen Erbes im Amalien
krankenhaus in Form von reizloſen Hülſen
früchten und Reisſpeiſen verzehren mußte.
Jetzt führte der Dionyſier a

.

D. einen Prozeß
mit der Direktion dieſer Anſtalt, weil das
Manuſkript ſeiner Aphorismen, das ganze
„Metall zur goldenen Kapſel“ angeblichwäh
rend ſeiner Krankheit durch Unachtſamkeitdes
Pflegeperſonals in Verluſt geratenwar. Dieſen
Verluſt bewertete e

r

mit zwanzigtauſendMark,
eine Forderung, der ſogar ſein eigner Anwalt
ein tiefes Mißtrauen entgegenbrachte.
Dieſer Donnerstagstiſch in einem kleinen,

weit im Oſten liegendenCafé, in dem die Ge
tränke zwar ſchlecht,aber billig und die Back
waren zwar alt, aber ſchmierig waren, blieb
Bänzlers einzige Freude. Hier riß e

r

mit
Gleichgeſinnten, Gleichverbitterten allen Er
folgreichendie Kränze vom Haupt, höhnte den
Ruhm von heute,beſpieden Ruhm von geſtern,
prophezeite allen talentloſen Strebern Sieg
und den genialen Einſamen Schmach,Hunger
typhus und Untergang. Dazu trank e

r,

immer
nochzum GedächtnisdesvergöttertenVerlaine,
dickflüſſigenAbſinth. Und hatte am nächſten
Tag meiſtens ſeinen „Nervenanfall“, der ſein
Geſicht grün, ſeine Hände zittrig, ſeine Augen
blöde und ſeine Meinungsäußerungen ver
trottelt erſcheinenließ.
Wolfgangs geſunder, friſcher Natur wider

ſtrebteder Anblickdieſer verkatertenJammer
geſtalt ſo ſehr, daß e
r jetztmit einem leichten
Seufzer, aber doch ohne Aerger dem eilig in

die Chefredaktion ſich zurückziehendenSchiller
nachrief: „Iſt mir ſchon lieber, ic

h

mach' das
bißchenLokale nochmit, als daß ich daneben
das Geſtöhn höre, wenn der verhinderte
Lyriker mit den Manen ſeines Meiſters
ringt.“

«

Gut aber war's, daß das Feuilleton für die
Weihnachtsnummer bis auf ein paar Kunſt
Und Theaternotizen ſchon vorgearbeitet war.
Das Mittageſſen war ſchon drangegeben.
Früher geſchloſſenwerden ſollte auch wegen
des heiligenAbends. Und der Haufen Briefe !

Vor Monaten, im Anfang ſeiner Tätigkeit,
hätteWolfgang geglaubt, nie in einem Tag
damit fertig zu werden. Aber jetzt hatte e

r

längſt die kühle Ruhe dieſer Fülle gegenüber;
wußte, wie vieles davon einfachdie Mühe des
Oeffnens nicht lohnte, wie vieles ſchmerzlos
der Papierkorb erledigte. ?

Vereinsnachrichten– einpaarblaueStriche,
eine Randbemerkungüber Placierung – und
hinein in den geräumigen Korb, der nachher
auf ein Glockenzeichendurch Luftdruck hinauf

in die Setzerei flog. Ein paar Unglücksfälle– raſch für die Kleine Chronik zuſammen
geſtrichen.Die üblichenBitten der Wohltätigen– der frierenden Vögel zu gedenken,arme
Kinder zu beſchenken,den Volksleſehallen alte
Bücher zuzuwenden. Der Brief eines Ver
rückten,der ein neues Evangelium geſchrieben
und e

s

für fünfzehntauſend Mark zum Erſt
abdruckanbietet. Das duftige Billettchen einer
Schauſpielerin, die alle Gerüchte ihrer Ver
lobung energiſchdementiert; ſi

e

habe bloß ein
Kind bekommen. Die intereſſante Mitteilung
eines Biskuitfabrikanten, daß e

r

zum Vize
konſul von Uruguay ernannt ſei. Der Ent
rüſtungsſchrei einer Hausfrau, die vermutet,
ihre Großmutter drehe ſich im Grabe herum,
weil die Eier ſchon wieder teurer geworden.
Und hier ein Brief mit italieniſcherMarke– an ihn perſönlich– die Handſchrift kennt

e
r

doch– Ah, Frida Heymann !
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Sie teilt ihm mit, daß ſi
e
in Perugia einen

Bariton entdeckt habe mit phänomenaler
Stimme. Einen Geſellen in einer Bäckerei
dicht bei dem wunderbar gotiſchen San Do
mencio; einen bildſchönenjungen Mann, Carlo
Bonnatori mit Namen, der im Profil dem
heiligen Sebaſtian auf einemberühmtenAltar
bilde des Luca Signorelli zum Erſchrecken
ähnlich ſehe. Uebrigens komme ſi

e gleichnach
Weihnachten nach Berlin, wo Bonnatori
demKöniglichenGeneralmuſikdirektorvorſingen

ſolle. Sie hoffe dann ſehr, auchHerrn Schlüter
wiederzuſehen,der ja jetzt,wie ſi

e

von Erickſen
mit Freuden höre, ein ſehr einflußreicherMann
geworden ſe

i

und gewiß ſeinegewichtigePerſon
für ein ſo unerhörtesTalent wie dieſenBariton
von Perugia einſetzenwerde.
Von dieſem Künſtler wird die Welt auch

n a ch Weihnachtennoch früh genug erfahren,

dachteWolfgang, während e
r

den Brief unter
einen verwitterten Marmorſtein ſchob,der ihm
als Briefbeſchwererdiente. Dieſen Stein hatte
ihm Spüry vor einigen Tagen gebracht,

ſtrahlend vor Freude, ihm ein echtesStück von
einem Tempel der atheniſchenAkropolis ver
ehren zu können. Wie e

r

dazu gekommenwar,

blieb ſein Geheimnis. Die einzige aber, die

e
s kannte,Frau Agnes, glaubte nicht recht,daß

dieſer ſchmutzige Stein wirklich, wie Herr
Schnabel-Bimbo behauptete, auf der Burg

Athens von dieſemſkrupelloſenReiſendenheim
lich eingeſtecktworden ſe

i

und nun das äußere
Zeichen ſeiner unermeßlichenDankbarkeit für
Spürys Bemühungen darſtelle. Und Frau
Agnes hatte recht. Denn der Stein ſtammte
nicht aus Athen, ſondern aus Weißenſee; nicht
von einer Akropolis, ſondern vom jüdiſchen
Friedhof, wo ihn Bimbo, als e

r

einmal für
Muſchick Recherchen nach den Geburtsdaten
Verſtorbener in einer Geiſterangelegenheitan
ſtellte, hinter den Gräbern der Familie Roſen
baum gefunden hatte.
Ein für das Feuilleton beſtimmter Eilbrief

unterbrachWolfgangs Arbeit. Der Münchner
Korreſpondent wünſchteden Kollegen fröhliche
Weihnachten und für ſich einen telegraphiſchen

Vorſchuß. Außerdem legte e
r

zwei Notizen bei.
Die eine beſagte, daß die zuletzt von ihm ge
gebeneNachrichtüberden Ankauf desgeſamten

künſtleriſchenNachlaſſes des Tiermalers Trim
bom durchden Staat ſich leider nichtbeſtätige.
Wolfgang warf das Dementi in denſelben
Papierkorb, der vorgeſtern ſchon die ſehr un
wahrſcheinlicheReklamenotizverſchlungenhatte.
Die zweiteMitteilung aber,dieWolfgang mit

wachſendemErſtaunen

zeſſin hat, wie wir hören, mit einer Gegen
klage geantwortet, weil angeblich durch
Unachtſamkeit oder Dieberei der Angeſtellten

der überaus wertvolle Familienſchmuck der
Magatulli während ihrer Entfernung aus dem
Lokal von ihrem Hals und Buſen reſtlos ver
ſchwunden ſei.“
Wolfgang lächeltevor ſichhin, als e

r

dieſen
Kunſtbericht langſam in Stücke riß und in den
Papierkorb verſenkte. Sic transit . . . Ihm
fiel jener ferne wunderliche Abend ein, d

a

e
r

mit wirrem Kopf in einem rieſigen Saale ſaß,

auf deſſen ſpiegelndemParkett unzählige ge
putzte Menſchen wie die Beſeſſenen herum
ſprangen. Und die weißen Tiſche am Rand
mit den goldhalſigen Flaſchen unter den großen
Spiegeln drehten ſich mit. Er ſelbſt aber auf
dem Rohrſtuhl in ſeiner Eckehielt krampfhaft

in beiden Händen den überaus wertvollen
Familienſchmuckder Magatulli – der ſchließ
lich ein zerbeulterSektkübelwar mit welkenden
Blumen und Zigarettenſtummeln im ſchmel
zenden Eiſe.
Es war gut, daß e

s klopfte. Zum Träumen
war heute wirklich keine Zeit. „Ziehen Sie
doch endlich den Korb mit den druckfertigen

Sachen hoch!“ rief e
r

durchsSprachrohr. Und
dann nach der Tür: „Herein!“
„Alſo hab' ich die Ehre, den Herrn Lokal

redakteur . . .“

„Nein – das heißt: ja. Sie wünſchen . . .“

Wolfgang drehte ohne ſonderliches Intereſſe
den Kopf.
„Alſo bitte– es iſt eine Sache von Wichtig

keit. Mein Name iſ
t
. . .“

Wolfgang griff ſich verblüfft a
n

den Kopf.
„Ja, was iſt denn jetzt das? Barönchen, du
lebſt noch . . .“

„Aber natürlich.
geſchoſſen. Ich übrigens auch . . . Das heißt–
alſo, Pardon, wie kommen Sie dazu, Herr
Redakteur,mich , Barönchen“ z

u nennen– und
alſo – das vertrauliche Du . . .“

Saſſen-Grünicke, der offenbar wieder gut
gefrühſtückthatte,ſtrichſichnervös mit der Hand
über ſeine blonde Dreimillimeterfriſur und
reckteſeinen muskulöſen Körper in Poſitur . . .

Wolfgang war aufgeſprungen und hatte
ihm lachenddie Hände auf beide Schultern ge
legt. „Und – „alſo“ ſagſt du auch noch alle
Naſe lang, alſo– biſt du's. Gut ſiehſtdu aus,
Mann Gottes –“
„Alſo – Mann Gottes –“ die Verblüffung

war jetzt auf des Barons Seite – „das war
eigentlich die Anrede, die ich mir für dich

Er hat doch vorbei

zurechtgelegthatte. Was machſt d
u

denn hier?
Bekehrſt d

u Andersgläubige im Journalismus– es ſoll da ja 'nen ganzen alten Hut voll
geben. Oder hältſt du Redaktionsgottes

dienſt ab?“
„Eigentlich hab' ich gar keine Zeit –

Wolfgang nötigte den alten Freund aus ſchönen
Kindertagen auf das harte Sofa, auf dem z

u

ſitzen dem Baron ſichtlich wenig Freude be
reitete– „aber da mir das Chriſtkindchendich
beſchert. . .“

„Ach ſo
,

d
u meinſt, weil ich dir immer noch

das Frühſtückſchuldigbin . . .“

„Nein, das meine ich nicht. Es gab aller
dings Zeiten, wo mich eine Poſteinzahlung

von deiner geehrten Seite recht ſehr erfreut
hätte. Aber heute . . .“

„Ach ſo – dir gehört wohl das Blatt?“
„Noch nicht ganz,“ lachte Wolfgang.

„Immerhin – ich bin Feuilletonredakteur
hier – die Theologie habe ich Würdigeren
überlaſſen– und heute vertret' ich auch noch
den Lokalen . . .“

„Du, vergiß mal deine Rede nicht. Alſo –
den Lokalen, den ſuch' ich. Mein alter Herr
darf nämlich davon nichts erfahren– alſo und

e
r

lieſt ein paar Berliner Blätter. Ich fahr'
deshalb auf allen Redaktionenherum . . . Habt
ihr ſchoneine Notiz? Alſo ich ſeh's a

n

deinem
dummen Geſicht: nein. Aber da liegen noch
Briefe. Da kann's drinſtehen, was? Siehſt
du, die Sache war die. Die Thuſi . . . alſo,
du kennſt dochdie Thuſi? . . . ſi

e

iſ
t jetzt eine

Künſtlerin von Rang . . .“

„Ja. Wenn ſie nicht ſpielt, ſogar vom
erſten Rang.“
„Wieſo?“
„Nu, ſi

e

ſitztdochimmer mit ihrem Fürſten
oben im Erſten. Aber das weißt du ja nicht.“
„Alſo du, das iſ

t witzig. Ich weiß das
nicht? Alſo – das iſt's dochgerade: mit dem
Fürſten hab' ich michheutemorgen im Grune
wald geſchoſſen. Verſtehſt du. So einmal hin– einmal her. Beide daneben.“
„Na, hör mal, du biſt denn doch . . . !“

„Alſo – gar nichts bin ich. Leider. Ich
wollt', ic
h

wär was. Da hörte das Geklöhne

in meines alten Herrn ſechzehnſeitigenBriefen
auf. Und Tanten hab' ichauchnoch. Im adligen
Stift. Da haben ſi

e

noch ſo den alten Briefſtil,

weißt du. O Gott, o Gott! . . . Alſo denk dir– muß mich der Teufel reiten, gerade am
erſtenAbend– ichhatte mir bloß im Central
Hotel die Pfoten gewaſchen– im Reſtaurant
Anglais zu ſoupieren. Wie ich ſo an den

Chambres Separées
lang ſtreife – manlas, lautete: „Im Ko

loſſeum kam e
s ge

ſtern zu einem großen
Skandal, als die Prin
zeſſin (!

) Magatulli“
– Trüffelmann ſollte
das Ausrufezeichen

in Klammern ſehen,
dachte Wolfgang –
„einige Couplets vor
zutragen begann. Es
ſtellte ſich dabei her
aus, daß die durch
lauchtigſte Dame ſtark
angeheitert war und
leider weder denWort
laut noch die Melodie
ihrer Vortragsſtücke
meiſtern konnte. Sie
wurde ausgepfiffen
und mit geſalzenen
Rettichen und wei
chen Eiern beworfen.
Schließlich mußte ſi

e

durch ein Hinterpfört
chendas Etabliſſement
verlaſſen.Die Direktion
hat gegen ſi

e Klage er
hobenwegenKontrakt
bruchs und Geſchäfts
ſchädigung. Die Prin Ueberfahrt. KünſtleriſchePhotographievonWilhelmMüll e
r,

Bozen

kann ja Glück haben,
nicht? – huſcht mir
was vorbei und kichert– alſo: Deubel noch
mal, das Parfüm, denk
ich, das Lachen –
Kennimus ! . . . die

Thuſi! . . . Alſo du,
wenn man ſo zweiund
ſechzig Stunden Bahn
gefahren iſ

t – ich hab'
dochzuletzt in Rom ſtu
diert, verſtehſt du . . .

ein ſündhaftes altes
Neſt – dann hat man

ſo
,

alſo – wie ſoll ich
ſagen, ſo eine dämliche
Freude am Wieder
ſehenmit allem Weib
lichen . . . Js übrigens
auch möglich, daß ſi

e

mich zuerſt geküßt hat– denn, verſtehſtdu?
Temperament hat das
Mädel! Könnt' 'ne
Römerin ſein, wenn ſi

e

nicht ſo verboten blond
wär' . . . Ja, alſo und

d
a

ſteht plötzlich ein
Kerl dabei, der kein



I 194 1910. Nr. 50Über Land und Meer

Deutſch kann – und was er kann, war
auch dämlich. . . Ich hab' mir ſeine An
ſprachen verbeten. Auf einmal war ein
Kellner zwiſchen uns. Und hatte Kaviar auf
dem Kopf. Ich weiß weder, wo der Kellner
nochwo der Kaviar ſo plötzlichherkam. . . Na,
und dann das Uebliche. . . Hotelbeſuch, der
auch kein Deutſch konnte. Ich bot ihm
Italieniſch an– er refüſierte. Wir verſuchten
Franzöſiſch, es ging nicht. Alſo dann einigten
wir uns auf Engliſch. Alſo das Ende – heut
morgen hat er dem Fürſten gegenmich ſekun
diert . . . Niſcht 'rausgekommen als Löcher in
der Luft und ein Frühſtück– na, du kennſt's
ja – und alſo ja für Thuſſi ein Armband –
Alſo – wenn mein Alter dieſe dumme Kiſte
in einer Zeitung findet – dann bin ich er
ledigt, verſtehſt du. Er denkt ſo in ſeinem
väterlichenUnverſtand: ichmach'mein Examen– und ich mach' egal Dummheiten . . . Alſo
ſchließlich– Dummheiten exiſtierennur, wenn

ſi
e
in der Zeitung ſtehen. Und deshalbklappere

ich nun ſeit drei Stunden Redaktionen a
b –

kriecheauf Marmortreppen und Hühnerleitern
'rum, überrenne unmündige Setzerlehrlinge,
falle bebrillten Greiſen beſchwerlich. . . Du,
alſo wieviel Dutzend Redaktionen habt ihr
eigentlichhier?“ Der Baron zog ſeufzendeinen
Zettel heraus. Die Schweißtropfen ſtanden
ihm zwiſchenden Borſten der Dreimillimeter
friſur. „Bei den blau angeſtrichenenbin ic

h

ſchongeweſen. Die bringen nichts. Ihre Be
dürfniſſe ſeien gedeckt.Sie hätten ſchoneinen
Raubmord und außerdem ſe

i

Weihnachten.
Jetzt hab' ic

h

hier noch: den „Konfektionär“,die
„AllgemeineFleiſcher-Zeitung“,die „Uhrmacher
Zeitung“, die . . .“

Wolfgang hielt ſich die Seiten vor Lachen.
„Alſo, Barönchen, das l a 3 nur . . . Dieſe
Blätter kommenabſolutnichtfür ſolcheSchieße
reien in Betracht. Und ſchließlich– wenn du
Pech haben ſollteſt, riecht doch ein Reporter
das Pulver, und dann . . . Aber freilich. Ver
ehrteſter . . .“

-

„Ha, alſo und der Raubmord . . .? Das iſ
t

mein Troſt . . . Nettes Zimmer hier übrigens.
Sogar Kunſt a

n

der Wand ! Ach, auf dem
Bild liegt auch ein Toter. Der ſeligeWallen
ſtein perſönlich. Mir hat der Mann zuviel
Monologe gehalten. Alſo ic

h

haſſealle Helden,
die Aufſatzthemenreden,ehe ſi

e

ſterben. Wenn
ich zum Beiſpiel . . .“

-.

„Vielleicht reden wir ein andermal aus
führlicher von deinem Tode. Du reiſeſt wohl
heute zum Feſt nachHauſe?“
„War mein unerſchütterlicherPlan. Alſo– ich weiß bloß nicht, ob nichtdochwas durch

ſickertvon dem dummen Geknipſe. Dann bin
ich nämlich lieber auf brieflichen Verkehr mit
den Verwandten beſchränkt. Mein alter Herr
wartet auf mein Examen oder auf eine gleich
wertige Heirat. Und dann – alſo ich bin
momentan in einer Verlegenheit . . . Alſo zum
Beiſpiel, ic

h

bin rieſig neugierig,wer das Auto
unten bezahlt. Dieſer verdammte Zeiger an
der Zähluhr huppt in einer Tour 'rum – wie

'n Verrückter. Ich hab' 'n zuletztzugehängt.
Sag mal – alſo mir kommt da eine Idee.
Ich bin dir nun doch ſchon ein Frühſtück
ſchuldig . . .“ *- 's

Dieſes denkwürdigeWiederſehen zwiſchen
den Jugendfreunden endetedamit, daß Wolf
gang dem Baron ein Zwanzigmarkſtücklieh.

E
r

war nichtmehr ganz ſo ſtolz auf dieſeHilfe,
die e

r

leiſtendurfte, wie damals bei Kempinski.
Aber der arme Kerl, den ſein Leichtſinn und
ſein Temperament immer in Abenteuer und
nie a

n

die Arbeit trieben, dauerte ihn. Und
außerdem – die Probe, die Weihnacht, der
Gedanke a

n Marga und den Jungen und das
Gefühl, daß e

r

hier in ſicherer Poſition ſaß,
das alles machte ihn mild und menſchen
freundlich.
Freilich – an das, was früher ſeineHeimat

war, durfte e
r

nichtdenken. Die Eltern hatten
ſeine Briefe nichtmehr beantwortet. E

r

hatte

e
s

auchkaumerwartet. Der unchriſtlicheHaus

halt – ohne Prieſterſegen . . . Aber das ſollte
nun anderswerden! Gleich nachWeihnachten,
nochehedas Drama ihm dengroßenSieg oder
die große Enttäuſchung brachte. . .

„Alſo – was haſt du für ein verrücktesGe
ſicht, Wolfgang?“ ſagte der Baron und ließ
das Monokel in die Schale ſeiner Hand fallen.
„Da geht's ja wie Gewitter drüber, und ſo

allerhand – wie Wolken und Blitze und . . .

all ſo was.“ »

„Ich werd' dir einen Vorſchlag machen,
Barönchen,“ Wolfgang ſaß wieder ganz ruhig
am Pult und beganngeſchäftsmäßigdie Korre
ſpondenz weiterzuſichten. „Jetzt ſtörſt du mich
nämlichbeträchtlich. Aber heute abend– haſt
du was vor? Beſuch uns!“
„Uns?“
„Na, du wirſt ja ſehen. Hier die Adreſſe.“

Er riß ein Blatt vom Block, ſchriebmit Blei
ſtift Straße und Hausnummer auf und reichte

e
s

dem Baron, der e
s verlegen wendete, als

erwarte e
r

auf der RückſeiteüberraſchendeMit
teilungen.
„Alſo – du, ich weiß nicht, ob dir das im
Drang der Geſchäfte entgangen iſt: heute
abend iſ

t
nämlich– heiliger Abend.“

„Nein,“ lächelteWolfgang, „ich bin durch
aus orientiert. Beſchert wirſt du ja nichts
kriegenbei uns – aber . . .“

„Lieber Gott, alſo e
s gibt Leute, die immer

ſchon froh ſein müſſen, wenn ſi
e

dabei ſein
dürfen, wenn die an der n was kriegen. Ich
dank dir alſo– alſo wirklich,ichkommegern.
Weißt du, ſo am heiligen Abend 'rumſitzen in

einerKneipe unter demAſbeſtbaummit elektri
ſchenBirnen – und eine ſchmierigeZigeuner
kapelleirgendwo, die „Stille Nacht“ins muſika
liſche Ungariſch überſetzt– alſo, nicht mein
Fall . . . Servus. Ich komme!“
Wolfgang ſah einen Augenblickſinnend auf
die Tür, durch die des Barons breite Figur
verſchwunden. War ihm das nur ſo vor
gekommen,oder – es war etwas Feuchtes,
Glitzerndesgeweſen in dieſen gutmütig-leicht
ſinnigen Jungenaugen.
Mechaniſchhatte e

r

eine Lokalkorreſpondenz
geöffnet und die erſten Zeilen ohne Intereſſe
geleſen, bis ſein Auge auf einen bekannten
Namen fiel. Er hielt an, las von vorn – las
noch einmal: w. -«

„Die Kriminalpolizei hat geſtern in einer
Gartenhauswohnung im SchwäbiſchenViertel
dem Doktor Luther und verſchiedenenandern
illuſtren Toten einen Beſuch abſtattenwollen.
Sie traf aber nur in einem Zirkel von gut
gläubigenOffenbarungsſpiritiſtendasMedium,
das ſich unter dem Namen „Schweſter Anne
Marie“ das begeiſterteVertrauen vieler, die– auch im erſtenKreiſen– nicht alle werden,

zu erwerben gewußt hatte, und ſeinen Im
preſario. Der Mann iſ
t angeblichRuſſe. Die

Frau ſtammt aus dem Rieſengebirge und hat
kaum Volksſchulbildung. Die beiden waren
gerade dabei, himmliſche Blumen ins irdiſche
Leben der Zirkelteilnehmer zu flechtenund mit
Hilfe der „Geiſter“ verſchiedenervor einigen
Jahrhunderten verſtorbenerReformatoren eine
Heilig-Chriſt-Sammlung für das liebe Medium
ſelbſt zu inſzenieren. Die beiden wurden ver
haftet; die Namen der Zirkelteilnehmer feſt
geſtellt. In der Droſchke,welchedas Geiſter
ſeherpaarmit den Beamten zu einer Spazier
fahrt nach dem Unterſuchungsgefängnis be
nutzenmußte, verlor das Medium zwar nicht
ſeine Kraft, Transreden zu halten, aber eine
Menge halbwelker Blumen aus ſeinen Unter
kleidern. Die Verhaftung der längſt Ver
dächtigen iſ

t

auf Strafantrag eines Ehepaares
M. zurückzuführen,deſſen verſtorbenesKind
chen angeblich immer durch den Mund des
Mediums ſprach. In der letztenZeit, als das
Ehepaar mißtrauiſchgewordenwar, erging ſich
der pietätloſe Kindergeiſt im Auftrag des
heiligen Petrus – in Verfluchungen und Be
ſchimpfungenſeiner „ungläubigen“Eltern.“
Die Metzdorfs! . . . Alſo die Gläubigſten

Zimmer . . .

edeln Paare den Hals gebrochen. Recht ge
ſchah dieſen Schwindlern, und doch . . . Ein
Gefühl wie Mitleid ſtieg in Wolfgang auf.
Wie e

r

vorhin ſich gefreut hatte, Saſſen
Grünicke wiederzuſehen,der ihn doch eigent
lich damals bös in der Patſche ſitzengelaſſen
hatte, ſo berührte e

s

ihn jetztſchmerzlich,dieſe
talentvollen Schwindler vom Schickſalereilt zu

wiſſen, die in jener verrücktenSitzung ſeinen
Onkel gegen ihn aufgehetzt,ſeinen Trotz und
ſeine Abſage a

n

die Familie herbeigeführt
hatten. Waren ſi

e

nicht alle, der leichtſinnige
Baron, die ſkrupelloſenGeiſterbeſchwörer,ein
wenig ſchuld daran, daß e

r

heute hier ſaß,
daß heute morgen ſeine Verſe in ein dunkles,
geheimnisvollesBühnenhaus hinausgeklungen,
daß in der behaglichenkleinen Wohnung in

Charlottenburg jetzt eine hübſchejunge Frau
ſanft ihre Finger aus den Fäuſtchen eines
ſchlafendenLieblings löſte: „Kerlchen, Mutti
muß ja nochdas Bäumchen putzen . . .“

Alle Erinnerungsbilder, in denenderBaron,
Muſchick und Schweſter Anne-Marie unrühm
liche Rollen ſpielten, erſchienenihm jetzt im
milden Licht eines glücklichenArbeitstages wie
notwendige Stationen auf einem Weg zur
Höhe, zum Glück . . . Und während e

r

das
dachte,ſtrich und korrigierte e

r

aus der Notiz
über die Verhaftung des Paares, die e

r

als
gewiſſenhafter Zeitungsmann bringen mußte,
all die kleinenBosheiten und Ironien heraus.
Nur die nüchterneTatſache gab e

r

in Satz,
daß heute im Schwäbiſchen Viertel ein ſpiri
tiſtiſchesMedium und ſein Impreſario wegen
angeblich verübter Schwindeleien verhaftet
worden ſeien. Und aus Eignem fügte e

r

in

ſeiner kleinenſteilen Schrift hinzu: „Man darf
nichtvergeſſen,daß e

s

ſichbei den ſogenannten
Medien meiſt um ſchwer hyſteriſchePerſonen
handelt, deren Empfindungsleben viel kompli
zierter iſt, als ſich's der Laie vorſtellen kann,
und denen oft das ſtrafwürdige Bewußtſein
der Täuſchung und Schädigung ihrer Ge
meinde fehlt.“ 4

.

Als e
r

Schiller die ſo redigierteNotiz zeigte,
ſah ihn der Chefredakteurvon unten her mit
gutmütigem Lächeln an: „Sie müſſen ſehr
glücklichſein mit Weib und Kind zu Haus und
müſſen ſehr große Hoffnungen auf Ihr Stück
ſetzen,daß Sie Ihren am Boden liegenden
Feinden ſolcheNekrologe ſchreiben.“
„Vielleicht haben Sie recht, daß das alles

ein bißchenmitwirkt. Aber wenn e
s

zu einem
rechten Zeitungsmann gehört, den Beſiegten
höhniſcheTritte mit dem Abſatz zu geben–
dann fürcht' ich,werd' ich nie ein guter Jour
naliſt. In meinem Elternhaus – an das ich
heut viel denke– hat man mich's anders ge
lehrt. Und wenn ich's je wieder betrete,möcht'
ich wenigſtens ſagen können: Vater, auf deine
Kanzel darf ich ja nun nichtſteigen. Aber dein
So h n bin ich, nicht nur im Fleiſch, auch im
Denken und Fühlen und Handeln!“

. . . Den ganzen Weg von der Redaktion
nach Hauſe, im Autoomnibus, in der Stadt
bahn und die kurze Strecke die weihnachtlich
mit Tannenäſten geputzten Lädchen entlang,
hatte Wolfgang an den Vater gedacht. Und
als e

r jetzt auf ſeinem Schreibtiſch zwiſchen
Margas Bild und dem der Eltern die Druck
ſachenvom Verlag fand, die letzten Bogen
ſeines Dramas mit Titel und Perſonenver
zeichnis, d

a

war's ihm, als hätte das ſo ſein
müſſen. Juſt heute !

P
.

Und e
r

nahm mit einem frohen, glücklichen
Lächeln den Rotſtift und ſchriebauf das noch
leere Widmungsblatt: „Meinem alten Vater,
dem ich das Beſte danke, in Ehrfurcht und
Liebe.“ s

Marga kam eilig herein. „Du, Wolf, denk
dir, Spüry iſ

t gekommen. Drüben im Beſcher
Er ſagt, ſi

e

haben ſchon um ein
Uhr beſchert,damit Hänschenwas vom Abend
hat.“
„Und ich habe den Baron eingeladen . . .

«- *. Frag jetztnicht– er iſt aus Italien zurück. . .

unter den Gläubigen hatten ſchließlich dem E
r

hat hier niemand . . . Aber – hm, wird
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denn nun die Gans reichen– mir ſchien ſie

geſtern ein ſehr jugendlichesTier von gutem
Knochenbau, aber die Fleiſchteile mehr eine
Hoffnung, als . . .“

„Spüry bleibt nicht. Er muß gleich
wieder heim, ſagt er. Hat Hänschen ver
ſprochen, die Schlacht von Sedan aufzu
bauen. Denk dir bloß, fünfhundert Papier
ſoldaten hat e

r
ſelber geſchnitten und auf

geklebtund – gleichzweimal. Für unſern
Bubi auch.“
„Großer Gott – das Kind iſt drei Monate.

Ich fürchte, e
r

überſchätztſeine geiſtigenKräfte
etwas. Obſchon e

s

mein Sohn iſ
t – und

d ein e r . . .“

„Frechling !“ Marga hatte e
s

ſehr eilig,
aber ſi

e

nahm ſich doch Zeit, Wolfgang noch
raſch durch einen Kuß zu ſtrafen, der ſehr an
genehm und weihnachtlichnach Mandeln und
Zitronat duftete. In ihrem blonden Stirn
löckchenhing eine grüne Tannennadel, und an
ihrem Kleid blitzte ein Silberfaden vom
Baum.
„Denk dir bloß, Spüry baut drüben –

furchtbar wichtig und umſtändlich– ein Ge
ſchenkfür uns auf . . .“

„Um Gottes willen! Ich hab' ein Miß
trauen, wenn Spüry „baut“. Das Haus wird
doch nicht einſtürzen? Wir ſind nicht ver
ſichert.“
„Wir dürfen nicht auf die Treppe und auf

den Korridor . . .“

„Er wird uns doch keinen Blüthnerflügel
ſchenken?Du kannſtnichtſpielen– ich kann's
nicht. Und bis e

s

Bubi lernt, könnten wir
vielleicht den Platz noch anderweitig ver
wenden.“
„Ein großes Laken hat e

r

ſich geben
laſſen.
„Ein Laken? Macht e

r

am Ende auch
Geiſtererſcheinungen? Du, das muß ich dir
nachher erzählen, der Muſchick und . . .“

„Sind verhaftet,ichweiß, Spüry hat's . . .“

In dieſem Augenblick hörte man ein ge
waltiges Gepolter aus der „andern“ Wohnung.
Spürys erhitzterKopf erſchien in der Türe:
„Es iſ

t nichts,“ rief er, „gar nichts. Bloß die
Punſchbowle, ja – die ich mir erlaubt hatte

zu ſtiften, iſ
t
in Scherbengegangen.“

„Na alſo,“ lachteWolfgang, „dann können
wir ja hinüberkommen und die Trümmer
unſers Präſentes aufkehrenhelfen.“
„Aber nein,“ Spüry warf ſich ihm ent
gegen wie Winkelried weiland den Speeren
der öſterreichiſchenSöldner, „nochnicht! Das
Hauptgeſchenk iſ

t

noch nicht aufgebaut. Aber
gleich . . . Ich ſchelle.“
„Womit denn?“
„Eine Glocke habe ic

h

auch mitgebracht.
Dieſelbe, mit der ich vorhin bei uns geläutet.
Oh, das war herrlich. Der Lichterbaum– wir
hatten die Vorhänge geſchloſſen– und die
Augen Hänschens, als e

r

die vielen Soldaten
ſah – leider fielen ſie um, als . . . das iſt zu

dumm, wenn von dieſen Papierſoldaten einer
fällt, fallen ſi

e

alle . . . Aber, liebſte Freunde,
ich wußte nicht, wie ſchön e

s

auf der Welt

iſ
t
. . . Und Sie ſind nochjung . . . und haben

noch ſo viel vor ſich . . . Genießen Sie's –
genießen Sie's . . .“

Nach dieſer etwas verworrenen Anſprache
verſchwand Spüry, und nur ein großkariertes
Taſchentuch am Boden, in dem einer jener
Knoten war, auf deſſen Bedeutung e

r

ſich
ſpäter nie beſinnen konnte, ließ e

r

zurück.
Die beiden jungen Leute ſahen ſich a

n

und
lachten.

«. * ,

„Der erſteWeihnachtsabendfängt gut an.
Wir dürfen nicht in unſer eignes Beſcher
zimmer.“
Gerade wollte Wolfgang, der dazu um

bedingt Marga auf ſeine Knie ziehen mußte,

ausführlich erzählen von Annemaries Ver
haftung, von Frida Heymanns neueſterEnt
deckung, von der Probe und von Saſſen
Grünickes jüngſtem ritterlichem Geſchäft im
Grunewald – da erſcholl von drüben der

Ton einer Klingel, der an Bolles Milch
fuhrwerk erinnerte oder in ſeiner Stärke
und Ausdauer wieder die Vermutung nahe
legte, daß Feuer im Beſcherzimmer aus
gebrochenſei.
Hand in Hand, von Neugier und Unruhe
erfüllt, eilten die beiden jungen Leute hinüber– und ſtanden verblüfft vor einem wunder
lichen pyramidenartigen Aufbau, der auf den
einzigenLehnſtuhlgehäuftſchienund mit einem
kunſtvoll in Falten gelegten Bettuch zu
gedecktwar.
„Liebe junge Freunde!“ Spüry ſtand

neben der ſeltſamen Beſcherung wie ein indi
ſcherZauberer,dernun ein ungeheuresWunder
der Magie vollbringen will. Seine Stimme
zitterte vor Erregung und ſeine Hände arbei
teten an dem Tuch. „Liebe junge Freunde!
Gewiſſermaßen begeht ihr heute ein Feſt,
das . . .“

Es war erſichtlich,die Rede war ſtudiert.
Es war auch ſehr wahrſcheinlich,daß ſi

e

ſehr
ſchön und anſprechendwar, und daß Spüry

ſi
e

zu Hauſe durchaus fehlerfrei beherrſchte.
Jetzt beherrſchte e

r

ſi
e

leider nicht. Er räuſperte
ſich alſo und begann von neuem: „Liebe
junge Freunde ! Gewiſſermaßen begeht ihr
heute ein Feſt, das . . .“

Marga und Wolfgang wurden immer be
gieriger auf dieſes Feſt, das ſi

e gewiſſermaßen
begingen.
Spüry aber ſah die vier Augen auf ſichge
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Zwei Gedichte
VONI

Margarete Windthorſt

AD

Das kleine Lied

Ich ging im Feld den ſtillen Steg,
Der langſam nach den Bergen ſtieg;

Es lag ein kleines Lied am Weg,

Das ſah michwartend an– und ſchwieg.
Ich bücktemich und hob e

s

ſacht
Und blies ihm eine Seele ein;

Ich trug's den Tag, ich trug's die Nacht
Und wieder in den Sonnenſchein.

Da ſchwang e
s

ſeine Schwingenkraft

Und nahm mich hoch mit ſich empor,

Daß losgelöſt von ihrer Haft
Die eigne Seele ſich verlor.

Wenn eine weiße Wolke zieht
Im unbewegten blauen Raum,
Das iſ
t

mein liebes kleines Lied,

Mein Sonnenweg, meinSehnſuchtstraum.

& D 2D

Grübelei

Ich war einmal die Welle
Im vollen Lebensſtrom,
Das Licht, die Kerzenhelle
Im heil'gen Gottesdom.

Ich war ein Blatt am Baume,

So ſchwankwie jedes iſt,

Ich war ein Wort im Traume,

Das man verträumt, vergißt.

Ich war im Weltgetriebe
Ein Tag, ein Laut, ein Wind –
Nun macht mich meine Liebe
Zu deinem frommen Kind.–

richtet. Das war ihm nichtpaſſiert, als e
r

dieſe
Rede konzipierteund memorierte. Seine Ver
wirrung ſtieg bis zur Faſſungsloſigkeit.
Er wiederholte und verhedderteſich. „Ein

Feſt, das . . . ein Feſt, welches . . . ein Feſt,
wo . . .“

Und d
a

ihm mit einemMal dieErleuchtung
kam, daß e

r

hier und heute die große noch ſo

ſchön und klar geſeheneDefinition dieſes ge
wiſſermaßengefeiertenFeſtes nichtmehrfinden
würde, zog e

r

in plötzlichemheroiſchemEnt
ſchluß das große weiße Tuch von dem Auf
bau und – hätte beinahe Kaſimir Rübſam
mitſamt dem Stuhl, auf dem e

r ſaß, um
geriſſen.
Denn das lebende Präſent, das hier auf

gebaut war, entpuppte ſich als nichts Ge
ringeres als Kaſimir Rübſam ſelbſt. Im feier
lichen ſchwarzen Rock, die Atlaskrawatte feſt
lichgebunden, in den gutmütigenAugen hinter
den ſpiegelnden Brillengläſern zwei kleine
feuchte Tropfen der Rührung, ſaß Kaſimir
Rübſam, das Haar vom ſchleifenden Laken
etwas zerzauſt, auf dem Lehnſtuhl. In der
einen Hand hielt e

r

einen großen Strauß von
blühenden Roſen, der in kleine ſilberfaden
umſponnene Tannenzweige gebundenwar, in

der andern Hand aber hielt e
r

einen überaus
bunten Hampelmann aus Wolle, wie e

r

ſeit urdenklichen Zeiten die Wonne aller
Babys iſt.
Alle ſchwiegeneinen Augenblick.
„Onkel– du!“ Wolfgang fand zuerſt die

Ruhe wieder.
„Junge, lieberJunge . . .“ Kaſimir breitete

die Arme aus und ſah mit Strauß und Hampel
mann in den weit geſtrecktenHänden ganz ſo

aus wie eines jener vergnügtenMännchen, die
„ſchön Wetter“ anzuſagen aus dem Wetter
häuschenkommen.
„Der Wahrheit die Ehre zu geben,“ be

merkte Spürp, der in den Scherben der ehe
mals ſehr ſchönen Punſchbowle ſtand, „hat
Frau Laura . . .“

„Es iſ
t

nicht wahr,“ wehrte Kaſimir mit
Ueberzeugung: „Jetzt fühl' ich's, heute wär'
ich auch ohne ſi

e gekommen.“
Marga war raſch und leiſe hinausgehuſcht.

Jetzt ſtand ſi
e
in der Türe, denKleinen auf dem

Arm, der die beiden roſigen Fäuſtchen feſt an
die Lippen gepreßt hielt und mit großen er
ſtaunten Augen ins Licht ſah.
„Kommen Sie an mein Herz, Fräulein . . .

nein, Frau . . . nein – liebe Marga.“
Marga gab das Kind irgendwem, der hinter

ihr eingetretenwar, in den Arm. Sie wußte
ſelbſtnicht,wer e

s

war. Leiſe, von einemſtillen
Weinen geſchüttelt,das ſi

e

in höchſterFreude
übermannte, lag ſi

e

in Tränen lächelnd an
Kaſimirs Bruſt.
Spüry und Wolfgang ſchüttelten ſich die

Hände.
Ein leiſer, klagender Ton einer Kinder

ſtimme . . .

„Bubi, was hat denn Bubi?“ . . . Erſchreckt
entwand ſich Marga dem Arme Kaſimirs und
ſtand vor einem rieſenhaftenjungen Mann im
Frack, der, ſteif aufgerecktund ſehr verlegen,
das Bübchen in ſeinem Einſchlag wie ein un
geheuerzerbrechlichesPaket hielt.
„Pardon, ic

h

fand die Korridortüre offen,“
ſtotterteder Baron, „die Dame war ſo freund
lich, mir das Wurm . . . Ich bin nicht ſehr
geübt, aber ichglaube . . .“

„Still, Kinder, ſtill! –“ Spüry war ans
Fenſter gelaufen und hatte e

s,

der herein
ſtrömenden Kälte nicht achtend, aufgeriſſen.
Die eine Hand hob e

r beſchwörend,die andre
hielt e

r

ans Ohr. „Hört ihr– hört ihr –?“
Alle lauſchten mit verhaltenem Atem.
Schwingend, klingend über das Häuſer

meer, über die Mühen und Sorgen der Welt
ſtadt d

a

unten trugen dieWeihnachtsglockendie
uralte ewig neue Mär. Die heilige Botſchaft
des Friedens.
Das Kind war ſtill.

(Fortſetzungfolgt)
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heutezu drei Vierteln gefüllt mit römi
ſchemWein, der in unbeſchreiblicher
Patina, ähnlich römiſchenGoldbarren,
leuchtet,gefundenin einem Steinſarko
phagbei Speyer; die chemiſcheAnalyſe
hat erwieſen,daß die Flüſſigkeit,die ſich
durcheineverharzteOelſchichtkonſerviert
hat, tatſächlichaus Wein beſteht.
Das Mittelalter wird hauptſächlich
durchWeingefäßevertreten,merowingi
ſcheund fränkiſcheWeingläſer,Tongefäße
der romaniſchenund gotiſchenEpoche,
weiterhinGeräteaus Meſſing, Zinn und

Weinglas aus frühmerowingi- Glas, doch iſ
t

dieſerZeitraum im Wein
ſcherZeit muſeumdenandernnatürlichnichteben

bürtig; iſ
t

dochdurchKriege und Inva
ſionen gerade in der Pfalz alter Beſitz immer wieder zerſtörtworden,
auch fehlt die mittelalterlicheKloſterkultur, die zudem in der Pfalz im
WeingeländekeineſehrbedeutendeRolle geſpielthat, faſt gänzlich. Um ſo

reichergeſtaltetſichdie Sammlung vom ſechzehntenJahrhundert an. Auch
die Holzgeräte,die aus nochälterer Zeit kaum je ſich
erhaltenhaben,tretennun in prächtigenStücken in die
Erſcheinung,vor allem die Holzkeltern, a

n

denenkein
Muſeum wohl jemals ſo reich ſein wird wie ſchon
heutedie Speyerer Sammlung,mußtedochein großes,
demPublikumunzugänglichesDepotmit ſolchenKeltern
gefülltwerden, unddabeihandelt e

s

ſichhier ſtetsnur
um große Spindelpreſſen,die von ſpäterenUmarbei
tungen völlig frei gebliebenſind (mit Holzſpindelund
dem urſprünglichenKelterkaſten).Die beſondersum
fangreicheBaumkelter iſ

t

in einem Exemplar aus
Lothringen vertreten, ſi

e

war in der Pfalz faſt un
bekannt, d

a

hier das Austreten der Trauben ſeit
Menſchengedenkennicht üblich war. Eine beſondereRolle ſpielen die
Holzfäſſerund die Küfergeräte,alles Zeugeneinerbeachtenswerten,heut
zutage gänzlichuntergegangenenVolkskunſt. Faſt jeder Faßboden und
Faßriegel, jeder Hobel und Riſſer trug Schnitzereien,Wappen, Namens
züge,Jahreszahlen, auchDarſtellungenvon Weinheiligen,von politiſchen
Perſönlichkeitenund ſo weiter; eineSerie von Faßbödenaus dem Anfang
des neunzehnten Jahrhunderts
zeigt Napoleon I. und ſeine ver
bündetenGegner; die Prunkſtücke
der Sammlung ſind zwei Rieſen
fäſſer aus dem Beſitz des Fürſt
primas von Dalberg, Großherzogs
von Frankfurt (Stiftung der Fa
milieBurck in BurckshofbeiKönigs
bach). Unerſchöpflich iſ

t

die Menge
der Gegenſtände,die zu Weinbau,
Weinbereitung, Weinhandel und
Weinkonſumgehören. Alten Win
zern und Küfern geht in dieſem
Muſeum das Herz beſondersweit
auf, wenn ſi

e

ſo mancheshalb
vergeſſeneGerät wiederſehen;die
Poeſie alterWeinkellerwird durch
alteKellerleuchter,Laternen,Heber,
Probiergeräteund ſo weiterwieder
hervorgezaubert; auch die alten
Wirtshausſchilder,denen in einer
der letztenNummern dieſer Zeit
ſchrift ein beſondererAufſatz ge
widmet war, ſind in hervorragen
den Stückenvertreten.
An denWändender Säle geben
alte Kupferſticheund ſonſtigeAn
ſichten ein Bild von den Haupt
reborten in vergangenerZeit, auch
eine Bibliothek der wichtigſten
hiſtoriſchen Weinliteratur fehlt

Baumkelteraus

SY.S
º

Pfälziſche Spindelkeltern

ºº v
ºr
- e
s

sº ºr - - -Avrr-

dem Codexaureus
(11.Jahrhundert)

nicht, und einenbeſonderenSchmucker
hält das Muſeum durch die hiſtoriſch
heraldiſcheDeckenmalereivon Profeſſor
O. Hupps Meiſterhand; von demſelben
Künſtler ſtammt auch die feinſinnige
Etikette,die alle GegenſtändedesWein
muſeumsverbindet.
Daß ein ſo originelles Muſeum zu
erſt in der Rheinpfalz entſtand, iſ

t

nicht
erſtaunlich; nicht allein handelt e

s

ſich
hier um einenhiſtoriſchenBoden, einen
weingeſchichtlichenBoden ſeit Römer

Ä Ä ÄÄ Der
alz iſ

t
au a

s umfangreichſteim - - - - “

DeutſchenReiche,weit größer als zum "ººººÄ"Beiſpiel Moſelgebietund Rheingau zu-

-

ſammengenommen(nur das Reichsland,wenn man die Weingeländevon
Elſaß und Lothringen zuſammenrechnet, iſ

t umfangreicher). Und auch
qualitativ ſtehtder Weinbau der Rheinpfalz nicht zurück;wir entnehmen
zum Beiſpiel der „DeutſchenWeinzeitung“ (1910 Nr. 48), daß bei den

diesjährigenWeinverſteigerungen,bei denenimweſent

- lichender 1908erJahrgang zur Auktion kam,für den

T | teuerſten1908ererlöſt wurden: In Rheinheſſenpro
1200 Liter: 5360Mark, a
n

der Moſel pro Fuder,
gleichzirka 1000Liter, 6400Mark, im Rheingau pro
1200Liter 8800Mark, in derRheinpfalzpro 1000Liter
10400Mark. Die Pfalz hat alſo hiernachwieder ein
mal weitausden koſtbarſtenWein des DeutſchenRei
ches in dem betreffendenJahrgang erzeugt.
Das Muſeum in Speyer iſ

t

am 22. Mai 1910im
AuftragdesPrinzregentendurchdenPrinzenRupprecht
von Bayern feierlicheröffnetworden; leider fällt die
Eröffnung des erſten hiſtoriſchenWeinmuſeums in

Deutſchland in einePeriode ſchwerſterNotlagedesWeinbauesdurchSchäd
linge (insbeſondereRebmotten,ſogenannte„Würmer“), die nun ſchonüber
zehnJahre andauert, ſo daßalleWeinbergbeſitzermit großerBeſorgnis in die
Zukunftblicken.Der UntergangdesWeinbaushatden Ländern,die ihn bei
ſicherlebenmußten, nochnieGlückgebracht,auchnicht in hygieniſcherBe
ziehung; ſo iſ

t

dasuralteWeinlandChinanachVerluſtdesWeinbausmitOpium
vergiftetworden, andreWeinlän
der ſind Schnapsländergeworden
und ſo fort. Wein, abernur in ſeiner
natürlichen,unverändertenZuſam
menſetzung(Naturwein), iſ

t

und
bleibt eben eines der heilſamſten
Getränke,ſagtdochſchondie Bibel
(Eccleſiaſticus32, 33): „Und was

iſ
t

das Leben, d
a

keinWein iſt,“
und Plutarch meint vom Weine
(Geſundheitsvorſchriften,19): „Er

iſ
t

unter den Getränkendas nütz
lichſte, unter den Arzneimitteln
das ſüßeſteund unter den Speiſen
dieangenehmſte;“einſpätererAutor
(Großesökon.-phyſik.Lexikon,VIII,
1757, S

.

2286)aberreſümiertalſo:
„Der Wein iſ

t

nach dem Waſſer
das älteſteundnatürlichſteGetränke
und hat dieſen Vorteil, daß, da
Waſſer zwar feuchtetunddenDurſt
ſtillet, aber nicht nähret, und noch
weniger ſtärket,das Bier nähret,
aber nicht ſtärket,der Wein alles
dieſeszugleichverrichtet.“Auchdie
uraltenBeſtändedesWeinmuſeums
zeigen,daß Weinländer vorwärts
kamen,Nichtweinländer(zumaldie

gingen: „In vite vita!“
mohammedaniſchenLänder)zurück
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Königliche

STÄnaltersgrauerVorzeit
Ä) galt bereits unſern
Vorfahren die Jagd auf
die Tiere des Waldes
(Bär, Wolf, Luchs, Ur)
als die vornehmſteBe
ſchäftigungdes Mannes.
Als Jagdwaffen dienten
die damals gebräuchlichen
Kriegswaffen(Speer,Bo
genund Schwert).– Mit
der zunehmendenSeß
haftigkeit,demausgedehn
teren Betriebe des Acker
baues,LichtungderWäl
der ergab ſich aus öko
nomiſchen Gründen die
Notwendigkeit,durchZu
rückdrängendes groben Raubwildes das Ge
deihendes Edelwildes, wie Rot-, Schwarz- und
Rehwild, zu fördern.
Die größeren Ackerflächengeſtatteten eine
andreJagdweiſe. An Stelle des Bogens und des
Speerestrat die Hetzjagdmit Hundenund Falken.
Frankreich iſ

t

die Wiege der Hetzemit Hunden
(Parforcejagd). Die Aufzucht,ſachgemäßeAbrich
tung in derMaſſeundFührungderHundewar nicht
leichtundwurdevon denGroßenund Reichendes
Landes,die ſichMeuten haltenkonnten,beſonders
geeignetenPerſönlichkeiten,den Pikören, über
tragen.
Dieſe Jagdweiſe mit der Meute hat ſich bis
auf denheutigenTag erhalten. Die Parforcejagd

iſ
t

auchjetztnochder vornehmſteSport. In Eng
land wird e

r

zurzeit am eifrigſtenbetrieben,und
der Fuchs ſowie der Hirſch wird meiſt mit der
Meute gejagt.– Die engliſchenLords ſcheuenfür
die Zucht und Ausbildung geeignetenHunde
materials(Foxhounds) keineKoſten; dieſewerden
durchſchnittlichauf 80 bis 9

0

Millionen Mark
veranſchlagt. - -

Die brandenburgiſchenKurfürſten und erſten
Könige Preußens hieltenſichbereitsgrößereund
kleinereMeuten.– In Preußen ſchaffte ſie Fried
rich der Große im Jahre 1764ab, und erſt das
Jahr 1828,nachdemdas Land ſichnachdemKriege
etwas erholt hatte, ließ ſi

e

wieder erſtehen.–
Prinz Karl von Preußen gründetemit denandern
königlichenPrinzen und Angehörigendes hohen
Adels gleichſameineAktiengeſellſchaftzur Errich
tung der Meuten. Im Jahre 1844wurden ſie
königlichund Prinz Karl zum Protektor ernannt. Morgens vor der Jagd

Meute

Nunmehr wurdedie Auf
zucht,ErgänzungundAus
bildung der Parforce
hunde nach beſtimmten
Grundſätzen eingeführt.
Zurzeit iſ

t

die Königlich
PreußiſcheMeute in dem
Neuen Jägerhofe bei
Glienicke- Spandau eine
der beſten Deutſchlands.– Eine zweite Meute,
diejenigedes Königlichen
Militärreitinſtituts zu Han
nover, ſtehtihr nichtnach.
Das hauptſächlichſte
Erfordernis einer guten
Meute iſ

t

ein Ausgleich
der Tiere hinſichtlichder

Farbe und des Körperbaues.– Die Hunde ſind
ſchwarzbraunweißgefleckt,ſind ſtämmigeFiguren
mit vorzüglichemGebiß und kräftigen Läufen.
Die ſpitzverlaufendelängereRute wird in derEr
regungaufgerichtetgetragen. Die Hundemüſſen
ſchneidig,fügſam und mit einem tadelloſenGe
ruchſinn (Naſe) ausgeſtattetſein.
Die Meute wird ergänztdurch direktenAuf
kauf geeigneterHunde aus den beſten Meuten
Englands.– TrotzhoherPreiſe ſcheintdieſerAuf
kaufimmernochvorteilhafter z

u ſein als die eigne
Aufzucht, mit der verſuchsweiſebegonnen iſ

t. –
Die jungenErgänzungstierewerdenim Alter von
ſechsMonaten gekauft. Sie gewöhnenſichſchnell

a
n

das hieſigeKlima und die neuenVerhältniſſe.
Jeder Hund erhälteinenNamen, d

a jedereinzelne
vomPikör in derMaſſe bei ſeinemNamengenannt
wird und gehorchenmuß. Nach vierzehntägiger
Einzeldreſſurwerdendie Junghunde in die Maſſe
eingeſtelltund zuſammenweiterausgebildet.Un
bedingterGehorſam, Beachtungdes Zurufs der
Piköre ſowie der Hornſignale, das Halten der
Fährte,Sich-nicht-beirren-LaſſendurchandreWild
fährten, Wildreinheit ſind die hauptſächlichſten
Erforderniſſe dieſer Dreſſur. Die Gehorſams
übungenſowiedieUebungenim Geländegeſtalten
ſich ſehr intereſſant.
Die Hunde werdendas ganze Jahr hindurch

in unheizbarenZwingerngehalten. Höchſtſehens
wert iſ

t

die Vorführung in dieſem Zwinger.
Der Appell, den die Hunde haben, iſ

t

erſtaunlich.
Selbſt das Futter wird ſofort verlaſſen, ſobald
Oberpikör Palm, der Leiter der Königlichen
Meute, ein Kommando oder ein Hornſignal

Piköre mit der Meute Auf dem Heimweg
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gibt. Nachdem Oeffnen der Stalltür tretendie
Hundeauf die Schwelle. Sie wagen ſi

e

abernicht
zu überſchreiten, d
a

das Kommando „Hay“
(ſtehenbleiben,abſtoppen) ſi

e

feſthält. Wie feſt
genagelt ſtehen die Hunde, der weiteren Be
fehlegewärtig. Auf den Ruf „Hau“ (kommher)
kommen ſi

e heraus,ſtürzenſichabernichtauf die
gefülltenFutterbehälter,ſondernbleibenum ihren
Herrn und Gebieterverſammeltſtehen; ſi

e

treten
ſogar auf Kommando ganz zurückund warten,
förmlich in gerichteterFront, auf die weiteren
Signale oder Kommandos. Auf das Kommando
„Hu, hu“ gehendie Hundevor– bis faſt an die
Futterbehälter,kommenaber ſofort zurück,ſobald
derRuf „Hau“ ertönt. SelbſtwährenddesFreſſens
folgen ſi

e

dieſemRufe ebenſopünktlichwie dem
Kommando„In denStall“. Erheiterndwirkt es,
wenn die Tiere nachdem letztbezeichnetenKom
mandoleicht zu bellenanfangen; ſi

e

maulenförm
lich darüber,daß ſi

e

wieder in den Stall müſſen.
Folgt irgendein Hund dieſen Kommandos nicht,
dannwird e

r

von demPikör beimNamengerufen
und erhält einenleichtenPeitſchenſchlag,der ihm
die Pflicht zu gehorchenins Gedächtniszurückruft.
Sind die Junghunde in der Gehorſamsdreſſur
feſt, dann werden ſi

e koppelbändiggemacht,das
heißt, ſi

e

werdenmit einemälterenHundefür die
Uebungenim Freien zuſammengekoppelt,dann
werdenſie untereinandergekoppeltundnachent

Der Stalljunge

ſprechenderZeit ganz frei mitgehengelaſſen. Iſt
die Meute führig undwildrein, dannwird ſi

e

zu

ihrem berufsmäßigenDienſt verwendet.
Sie tritt ihren Marſch unter Führung der
Piköre nachdem Sammelpunktdes roten Feldes,
wohin auch bereits der Kaſten mit dem Wild
ſchweingeſchafftworden, an. Auf denWink des
Maſters wird dem Keiler die Freiheit gegeben.
Einige Zeit ſpäterwird die Meute an den Kaſten

geführt,ihr Witterung gegeben,auf die Spur ge
ſetztund mit demKommando„Hu hu“ (in hoher
Stimme) unter dem Blaſen der Anjagdfanfare
losgelaſſen.Mit Eifer folgendieHundederSpur,
undzwardieälterenHundezirkadreißigbis vierzig
SchrittſeitwärtsderſelbenunterWind, diejüngeren
direktauf derSpur. So geht e

s
in flottemTempo

durchdickunddünn,überStockundStein unddurch
Bach und See, gefolgtvon dem roten Felde.
Iſt der Schwarzrock in Sicht, dann erſchalltdie
Jagdfanfare. Sehr bald iſ

t

derſelbegeſtelltund
niedergeriſſen. Der Vorhund greift ihn furchtlos
an,wird zwarhäufigabgeſchlagen,dochderzweite,
dritte und vierteHund kommtihm zu Hilfe, das
Wild wird am Boden feſtgehaltenund kannnicht
mehr entwiſchen.
Die erſtenherankommendenHerren des roten
Feldes müſſen beſtrebtſein, die beiden Hinter
läufe feſtzuhaltenunddasWild auszuheben.Der
jenige Parforcejäger, der den linken Hinterlauf
erfaßt,wird als Sieger proklamiert.
Die Hunde werden dann durch Signal und
Kommando„Hau“ abgenommen,und die höchſt
geſtelltePerſon oder der Maſter gibt dem Keiler
mittels des Hirſchfängersden Fang. Den braven
Hunden wird dann das Curée bereitet. Das
Halali der Piköre kündigtdenSchlußderJagd an,
und die Meute tritt den Rückmarſchan.

B. Klein
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Josefa Metz. D ü ne nVi 11a,
Wie Schaum auf den Wellen,“ ſagteder alteHerr, als die beidenSchweſtern in ihren
weißen Kleidern herbeiliefen, daß die hellen
Haare lang hinter ihnen her wehten. Zuweilen
ſagte e

r

auch„Lilien des Feldes“. Einmal hatte

e
r

ihnen ſogar die Fingerſpitzengeküßt. „Ein
Kavalier der alten Schule,“meintedie Mama.–
Der Enkel des alten Herrn, den e

r

ſamt ſeiner
Kinderfrau mit an die See genommenhatte,
ſchrielaut auf vor Vergnügen,als e

r

ſeineFreun
dinnendaherſtürmenſah. Er lief ihnen entgegen
und liebkoſte ſi

e

mit ſeinen ſandigenHändchen.
„Meine Brautens,“ rief er, und dann lachten

ſi
e alle, ſogar die grämliche Kinderfrau, die

all ihren Frohſinn in die Küchenſpitzehinein
zuhäkeln ſchien, ohne die man ſi

e

nie antraf.
Nur der Onkel Erwin, der unverheiratete
Sohn des Großpapa, blieb ernſthaft. Er lag
lang ausgeſtrecktim Strandſtuhl und fragte nur

ſo beiläufig über den Rand ſeines Buches weg:
„Und wo iſ

t

die Mama?“ – „Sie hat Kopfweh
vomWind. Sie will erſtabendsausgehen,wenn

e
s ruhigeriſt.“ Das hörte e
r

ſchongar nichtmehr,

e
r

las und las, als o
b

die ganzeWelt um ihn her
ruhig untergehendürfe, wenn e

r

nur dablieb
und ſein Strandſtuhl. Sie hatten ihn nicht be
ſondersgern, den Herrn Erwin, e

r

ſah über ſi
e

weg, als o
b

ſi
e

Luft wären. Sie ſetztenſichzum
Großpapa und dem Bubi. Da fanden ſi

e alles,
was ſi

e

ſich nur wünſchenkonnten:Wohlwollen,
Liebe,AufmerkſamkeitundſehrvielVerſtändnis.–
„Gell,“ ſagtederBubi, „dieIrma darf ic

h

behalten
und die Moni auch, gell, Großpapa?“ – Sie
kamengar nichtaus dem Lachenheraus. Dann
mußteBubi hinein, und der Großpapaging mit,

e
r

„fühlteſichverantwortlich“.Der HerrErwin war
ſchonlängſtverſchwunden,ſeinBuchhatte e

r liegen
laſſen.– NocheineWeile ſtandendie Schweſtern
unſchlüſſigda, bohrtendie Hacken in den Sand
undſcharrtenhinundhermit ihrenweißenSchuhen,
die ſchonganzroteSohlen hattenvom Seewaſſer,
denn ſi

e

nahmenſichdurchausnicht ſo in acht,wie
die Mama e

s

wünſchte. Plötzlichfaßten ſi
e

ſich
an und ſagten wie auf Kommando: „Nach der
Dünenvilla.“ Dann ſtobenſie davon.
Die Dünenvilla war ganz einfacheineSand
mulde in den Dünen, durchdrei kleineKiefern
gegendenWind geſchützt.Die Schweſternlegten
jedenTag ein „Salve“ aus Muſchelnvor ſi

e hin,
und an die mittlereKiefer hatten ſi

e

ein Kärtchen
mit derAufſchrift „Dünenvilla“ befeſtigt,das war
alles. Was ſi

e

ſonſtnochhineintrugen,waren ihre
Erfahrungenüber das Leben.– Nie waren ſie

in ſo unmittelbareBerührung mit fremdenMen
ſchengekommenwie hier,und d

a gab e
s

vielNeues.
Das hatten ſi
e

bald heraus: die Erwachſenen
wolltennichtviel von ihnenwiſſen,unddieKinder
waren zu beſchäftigt, ſi
e

arbeitetenmit Sand
und Spaten, ſchrienund liefen, und e
s

war ein
beſtändigerKleinkrieg unter ihnen. So blieben
nur die ganz Alten und die ganz Kleinen. Be

ſonders aber der Großpapa und ſein Bubi.
Sie nannten ihn auchGroßpapa. Zuerſt hatte
die Mama geſcholten,daß ſi

e
ſo vertraut waren

mit Leuten, die man nie vorher geſehen,
aber dann gab ſi

e

ſich darein, ja, ſi
e

unterhielt
ſichzuweilenſelbſtmit ihm, ſtrichdemBubi über
denKopf undgingmit Herrn Erwin ſpazieren.–
Oh, e

s

war eineſchöneZeit hier a
n

der See! –
Alle zwei Tage ſchriebendie Schweſtern dem
Papa, der ſo lange in der heißenStadt bleiben
mußte.– Nun ſaßen ſie wiederengbeieinander

in dem armſeligen Dünenloch, während der
abendlicheWind ſanft über ſi

e

hinſtrich. Die
graugrünen harten Gräſer nicktenernſthaftvom
Rande her in ihre Grube, während die unter
gehendeSonnedenſchwarzenKieferneinenorange
roten Hintergrundgab. Eine kleineGlockeklang
vom Dorf herüber,das man nicht ſah, von dem
man nur wußte, daß e

s

d
a irgendwo verborgen

lag. Alles war hier ſo einfach,fern allemWelt
leben. Man konnteſich kaumdenken,daß man
ſoebenerſt einenStrand voll geputzterMenſchen
verlaſſenhatte.
„Ich möchteimmer hierbleiben,“ſagteIrma
und umfaßtemit den ſchmalen,leichtgebräunten
Händenihre Knie. „Es iſ

t

alles ſo weit undgroß.
Man kann laufen und laufen . . .“

„Aber einmal iſ
t
e
s

doch zu Ende, denn e
s
iſ
t

ja eine Inſel,“ meinteMoni.
„Ja, abermandenktnichtdaran. In derStadt
ſind die Häuſer und die Mauern und die Schutz
leute,und man darf nichtvom Weg abgehen.“
„Aber wenn der Winter kommt, iſ
t

hier auch
alles vorbei.“ -
„Nichts iſ
t vorbei,nur der Schnee iſ
t

da. Wie
ſchönmußdas ſein: dasgrüneMeer undderweiße
Schnee. . .“

„Na, vorläufig brauchenwir noch nicht an
Abreiſe zu denken, in drei Wochenkommterſt
apa.“
„Dann wird's nochmal ſo ſchön! Er kannuns
alles ſagen:wie die Fiſcheheißenund warum die
Muſcheln ſo verſchiedenſind und alles . . .“

„Und nachdem Leuchtturmmuß e
r

mit uns
gehen.“
„Ja, Mama tut e

s

doch nicht,weil e
s

d
a

zu

ſtarkweht.“
„Zu dumm,daß ſi

e
ſo oft Kopfweh hat!“

„Das iſ
t

die Ueberkultur,“ ſagte neulich der
Großpapa. „Weißt du, was e

r

damit meint,
Irma?“
„Nein, ic

h

weiß nicht, aber e
r

wird meinen,
daß e

s

vom Magen kommt.– Der Herr Erwin
hatte heute wieder eine neueKrawatte an, e

s

iſ
t

die elfte, ichhab' ſi
e genaugezählt. Haſt du's

geſehen?Sie war hübſch.“
„Nein, und überhaupt. . .“

„Sonſt mag ic
h

ihn auch nicht, aber Mama
ſagt, e

r
iſ
t

ſehr talentvoll.“

S
º weil e
r

ein Stückfürs Theatergeſchrieben

„Aber der Bubi iſ
t

ſüß!“
„Ach, ſüß iſ

t

der!“–
Und dannſprachen ſi

e

vondenandernKindern:
von Helga,die ſi

e

immermit Waſſerbeſpritzteund

ſi
e

„Dünenhaſen“nannte,von Hubert, der ihnen
geſagthatte, die Helga ärgere ſich nur, weil ſi

e

hübſcherwärenals ſie.– Und dannverbeugteſich
dasDünengrastiefer,unddieKiefern hattenihren
roten Hintergrund gegen einen blaßgrünenein
getauſcht.Da fühltenſie, daß e
s

kühlwurde,und
ſchauderten in ihren dünnenweißenKleidern.–
„Komm nun, Irma!“
„Ja, ja

,

gleich,ich will nur noch einmal da
hinüberſehen,wo das Dorf liegt.“
„Du findeſt e

s ja dochnicht. Komm!“ –
Dann ſtapften ſi

e

durchden loſen Sand der
Dünen nachdemStrande zurück.–
Das Abendbrotſtandſchonbereit,als ſi

e

nach
Hauſe kamen.
„Wo habtihr euchnur wiederherumgetrieben?
Es iſ

t

ſchrecklich!“ſchalt die Mama. „Warum
ſpielt ihr nichtmit den andernKindern?“
„Wir waren in der Dünenvilla . . .“

„Ach, ihr mit eurer Dünenvilla! Könnt ihr
nicht am Strand ſpielen?“
Als ſi

e

im Bett lagen, kamdie Mama noch
einmal herein. Sie war lieb und gut, hatte gar
nichtsmehr zu tadeln.Ja, ſie verſprachſogar, ſich
die berühmteDünenvilla einmal anzuſehen.
„Und nun ſchlaft,Lieblinge. Ich geh' nochein

biſſel an die Luft. Seid brav und träumt was
Schönes.“
Dann küßte ſi

e

ſi
e

und ging.–
Der Mond ſchienins Zimmer,denndieMama
hatte vergeſſen,den Vorhang zu ſchließen.
„Sieh mal denMond!“ ſagteIrma, „wie hell
der iſt!“
„Ach . . .“ machteMoni, denn ſi

e

hatte ſchon
halb geſchlafen.
„Weißt du, was ich möchte. . .?“
„Einmal nachderDünenvilla gehenbeiMond
ſchein. Was meinſtdu wohl, wie das wäre?“
„Fein,“ ſagteMoni und war nun wiederganz
wach.
„Sollen wir . . . einmal hin . . .?“
„Und Mama?“
„Wir hängendie Regenkragenum und ziehen
dieKapuzenüberdenKopf, niemanderkenntuns.“–
Am nächſtenMorgen gingen ſi

e

an denStrand
und ſpieltenmit den andernKindern, ſo wie e

s

dieMama gernwollte. Aber wenn ihreAugen ſich
trafen, ſagtenſie: Spielt ihr nur, redet ihr nur!
Was wir tun wollen! . . . Und dann kniffen ſi

e

ſich heimlich in die Arme.
„Nun, meine kleinenweißen Falter,“ ſagte
der Großpapa, „ihr ſeid ja heute ſo geheimnis
voll!“ – Da wurden ſie rot vor Angſt, daß er es

erratenhabe,undwundertenſich,daß e
r
ſo geſcheit

war. Aber e
r ſprachgleichvon etwas anderm.–

„Die Mama iſ
t

im Konzert,“ erzähltenſie,
„wir ſolltenauchmit, aberwir hattenkeineLuſt.“
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„Muſikhörenwir wohlgern,aberwozubrauchen
wir ſi

e

hier?! Die iſ
t gut für die Stadt.“

„O, ihr Philoſophen!“ lachteder alte Herr.
„Onkel Erwin fängt mir ein Walfitſch,“ er
zähltederBubi.– Er ſagteimmer„Fitſche“ſtatt
Fiſche.– Sie küßtenihn halbtot.–
Und dannwar derAbendda. Heutgingen ſi

e

nichtam Tagesſchlußnachder Dünenvilla, heute
würden ſi

e

ſi
e

im Mondlichtſehen.
Als ſi

e

die großen Treppen hinaufſtiegen,
ſagteIrma: „Nun wird alles aus ſein!“
„Warum?“
„Mama iſ

t

dochim Konzert . . .“

„Was ſoll das?“
„Und wenn ſi

e

im Konzert iſt, den ganzen
Nachmittagim Kurgarten, wird ſi

e

heut abend
nichtausgehen.“
„O doch! Weißt du nicht? Sie hat ſichdoch
mit den Leuten von nebenan verabredet, ſi

e

wollen „bummelngehen.“
„Mit den Majors?“
„Nein, e

s

ſindDirektorsoder ſo wasAehnliches.“
„Das iſ

t gleich,wenn ſi
e

nur geht . . .“ –
Sie ging wirklich.
„Adieu, Babies, ſeid lieb, träumt ſchön.
Morgen machenwir einegroßeSegelpartie.“
Sie konntenihr kaumGuteNacht ſagenvor
Aufregung.
Dann lagen ſi

e

eineWeile ganzſtill. Nebenan
krachteein Schrank. Entſetztfuhren ſi

e

auf und
legten ſich gegenſeitigdie Hand aufs Herz, um

zu fühlen,weſſenHerz ſtärkerklopfe.
„Es war ja nur der Schrank. . .“

„OderderTiſch,“ſagten ſi
e

ſichzurBeruhigung.
Dann ſchlugdie Uhr, eine alte holländiſche
Standuhr mit buntem Zifferblatt und einem
Pendel in Form einesSchiffes. Ihr Klang war
heiſer. „Früher mal konnt' ſi

e
'n Lied ſpielen,“

erzähltedieHausbeſitzerin,„daswar wunderſchön,
aber keinerkonnt's in achtbehalten.“Jetzt ſchlug

ſi
e

nur nochheiſerund wie erſchreckt,daß ſi
e

ſich
äußernſollte . . . fünf . . . ſechs . . . zähltendie
Kinder. Und dann ſprangMoni aus demBett.
„Ob der Mond auchwirklich d

a

iſt? Mama hat
den Vorhang ſo feſt zugezogen.“
„Du, wenn nun aberMama e

s

doch. . .“

„Ach ja, da iſ
t er, fein wird das!“

Und ſi
e

tanzte in ihremlangenNachtkleidherum
wie ein wildgewordenerEngel.
Nie imLebenhatten ſi

e

ſich ſo ſchnellangezogen.
Wie die Erdmännchenſchlichen ſi

e

daher in

ihren Kapuzenmänteln. Und leiſe, als o
b

die
ganzeWelt ſtillſtehenwürde,um auf ſi

e
zu achten.

Sie drücktenſichan denMauern entlang,huſchten
die großenTreppen hinunter zum Strand. Da
lagendie Körbe enganeinanderwie Sardinen in

der Büchſe, halbeingeſtürzteBurgen hoben ſich
wie vorſintflutlicheUngeheuer in die Luft. Sanft
glitten die Wellen heran, ſchwarz,mit weißen
SchaumrüſchenunddemSilberflitterdesMondes.– Die Kinder hieltenſichfeſtbei der Hand. Nie
hatten ſi

e

dasnächtlicheMeer geſehen.Die Mama
wollte e

s

nicht. „Es regt ſi
e unnötigauf,“ meinte

ſie. Und nun empfanden ſi
e

ein Grauen vor dem
ſchleichendenWellen,dengrellenSchaumkämmen,
die ſo gierignäherkamen,denZerfallenenBurgen,
dem ganzenunbelebtenStrand, der dalag, nach
demlautenTreibendesTages,wie einTotenfeld.– Groß unddunkelgelbhingderMond überdem
Waſſer.
Sie wagtennichtlaut z

u ſprechen.Erſt als ſi
e

einekleine,vergeſſeneBlechwannemit einemarm
ſeligen Badepüppchenohne Arme fanden, löſte
ſichderBann, und ſi

e fingen a
n
zu lachen.Als o
b

ſi
e

nieetwasLuſtigeresgeſehenhätten, ſo lachtenſie.
Und dannwurden ſi

e ganzausgelaſſen,liefenund
haſchtenſich, und wenn eine ſtolperte,warf die
andre ſich über ſie, und ſi

e

lachtenund lachten.
Als ſi

e

denDünennäherkamen,wurden ſi
e

wieder
ein bißchenängſtlich.
Und nun waren ſi

e

ihrer Dünenvilla ganz
nah.– Sonderbarſtarr ſtandendie Kiefern. Sie
glichenfaſt den Mädchen,die ſichbei der Hand
hielten.– Aber da . . . ! Was war das . . .? Die
Kinder ſtanden ſtill und horchten,ihre Herzen
ſchlugenhart.– Jemand ſprach.–
„Haſt du gehört?“wiſperteIrma.
„Ja, ic

h

glaube . . . e
s
iſ
t jemand in unſrer . . .“

„Laß uns fort!“
„Nein . . . nein . . . ! Hör doch. . . !“

Moni griff nachIrmas Arm.
Sie lauſchten.– Es lachtejemand,eineFrau.
Die KindergeſichternahmeneinenſtierenAus
druckan.–

„ . . . Sieh mal, Erwin, die Viſitenkarte! Wer
hat ſichda wohl verewigt?“
„Ach,nur ein StückchenKarton mit einemGe

kritzel,weiter nichts.“–
Die Kinder ſahenſich an, blaß, verſtört;wie
einerſchweren,überſtandenenKrankheitſahen

1ECUS.–
„Mama . . . !“ hauchteIrma.
„Fort! Laß uns fort!“ –
Aber ſi

e

bliebenſtehenwie feſtgewachſen.Sie
ſtanden d

a

und horchten, in der Erwartung, daß
nochSchlimmereskommenkönne,und mit einem
Grauendavor,daß ihre Erwartung ſicherfülle.
„Dü . . . nen . . . wil . . . la,“ buchſtabiertedie
Frauenſtimmeundfuhr fort: „Schau, Erwin, das
hier iſ

t

der Lieblingsplatzder Kinder . . .“ Etwas
wie Selbſtanklage,Reue klangdurchdie Worte.
„Sprich nichtvon ihnen!“
„Ja, aber . . .“

f

„Nein, ich will nichts von ihnen hören, ſi
e

nehmendichmir.“
„Ich kannmichdochnichtvon ihnenlosſagen.“
„Wenn du michliebſt . . .“ –

fl

Eine Pauſe, in die das Geräuſchvon Küſſen
ang.–
„Ich liebedich! . . . Ich liebe dich!“–
Die Kinder preßtendie Händeauf die Ohren
und ſchlichendavon. Wie geprügeltekleineHunde
kamenſie daher. Die rauſchendenWellen mit
ihrengeiſterhaftenSchaumrüſchen,dieDunkelheit,
das Schweigen,nichtskonnteihnen mehr etwas
anhaben. Ganz betäubtwaren ſi

e

von der einen
großenSchmerzempfindung,eingehüllt in Scham
und ohnmächtigeWut. Sie fingen plötzlichan

zu laufen, ſi
e rannten, daß ihre Hackenhart

aufſchlugenauf die mit Klinkern gepflaſterte
Straße. Sie freuten ſich über das Geräuſch,
ſuchten e

s

noch zu verſtärkenausdemGefühl her
aus, all das Quälende z

u übertäuben. Zitternd,
mit flatterndenHerzenſtanden ſi

e

endlich in der
Dunkelheitihres Zimmers. Sie entkleidetenſich
mit haſtigenFingern und krochenins Bett. Nach
einerWeile ſchobMoni ihre Hand unter Irmas
Wange, zwang ihren Kopf zu ſich herüberund
drängteſichfeſtan ſie. Und diebeidenküßtenſich,
wie ſi

e

e
s

nie zuvor getan: mit einer wilden,
brennendenZärtlichkeit, in der ein Fragen lag
und ein Antwortgeben,ein Aufſchreienund ein
Beſchwichtigen;ihre Hände berührten ſich mit
tröſtendenGebärden.Dann, in einemplötzlicher
wachendenSchamgefühl,trennten ſi

e

ſich. Sie
fühltenihr Geſchickwie eineEntehrung,die ſi

e

vor
einander zu verbergenſuchten. Keine Worte
kamenvon ihrenLippen, nur einpaarZageLaute,
dann vergruben ſi

e

ſich in ihre Decken.– – –
Die Tage gingendahin. Es gab keinFreuen
mehr,keinharmloſesGenießen.Alles war ſchmerz
licheSpannung. Sie lagenauf der Lauer, zwei
wachſamekleine Jagdhunde.– „Wo habt ihr
nur eure Flügel gelaſſen,ihr kleinenSchmetter
linge?“ fragte Bubis Großpapa. Sie lächelten
trüb. Die Dünenvilla mieden ſie, wagten ſich
nicht in dieNähe. Der Mama begegneten ſi

e

nur
nochmit geſenktenBlicken. Kam Herr Erwin,
fingen ſi

e

a
n

zu zittern in ohnmächtigemHaß.
Einmal hätteMoni ſichbeinahverraten. Sie
ſollten dem Herrn Erwin etwas ausrichten,eine
Beſtellung,etwasganz Gleichgültiges.Da ſagte
ſie: „Dem beſtelleich nichts.“ Die Mama fuhr
auf: „Was heißt das?“ Und ſi

e

ſah die Kinder
argwöhniſchan. Moni blieb ſtumm. „Wir . . .

mögenihn nicht ſo ſehr gern,“ ſagteIrma. Da
machtedie Mama ein Geſicht,wie die Kinder e
s

nochnie an ihr wahrgenommen:hochmütig,faſt
verachtendſah ſi
e

über ſi
e hinweg. „Geht, ihr . . .

ihr . . . Braven!“ ſagteſie.– – –
Die Mama war verſtimmt. Sie hielt einen
Brief in derHand: „Morgen kommteuerVater!“
Früher hatte e

s

immernur „derPapa“ geheißen,

e
s

fiel denKindern auf, daß ſi
e
e
s jetztfeierlicher

ſagteundgleichſamvonſichtrennend.Sie wurden
rot und wußtennicht,was ſi

e

antwortenſollten,
ihre Herzenſchlugenhart. Aber die Mama war
ſelbſtviel zu erregt,um ihre Aufregung z

u be
merken.Langſamgingen ſi

e

nachdemunbelebten
Teil des Strandes,den ſi

e jetztimmeraufſuchten.
Sie ſprachennichtmiteinander, ſi

e fühlten, daß
ihr Geſchickſich jetzt erfüllen werde, wie, das
wußten ſi

e nicht,konnten e
s

ſichnichtausdenken.
Von EhrenhändelnundEheſcheidungenhattenoch
nichts ihr ſtilles Leben berührt.– Aus dem be
drückendenSchweigenheraus ſagte Irma plötz
lich: „Mama will uns nicht, und Papa hat ſo

wenig Zeit . . . Und wir könnenuns j
a auchnicht

mal ſelbſtdie Haare machen. . .“

„Ja, wenn wir nichtda wären . . .“

„Wir können ja fortgehen.“
„Wohin?–Wir habenauchkeinGeld.“
„Könnten wir e

s

nicht dem Großpapa vom
Bubi ſagen?“

„O, Irma!“
„Nein, nein, ic

h

dachteauchnur.“
„Das beſtewär' ſchon. . .“

„Was?“–
Es war für Augenblickeganzſtill. Man hörte
nur das Herandrängender Wellen. Ein leiſer
Wind ſpielte mit den Kleiderfalten.
„Wennwir . . . wennwir . . . da hineingingen,“
ſagteMoni faſt flüſterndundwiesmiteinermüden
Handbewegungauf die See.

* _
Und wiederward e

s

ſtill. –
„Ob . . . o

b

das weh tut?“
„Nein, das iſ

t

nur wie beim Baden, wenn
man ein bißchen zu weit hineingeht.“–
Das klangberuhigend.–
„Ich könntePapa dochnie mehr ordentlich
anſehen.“
„Ja, und wenn wir a

n
. . . a
n

„ſie dächten,

Än wir uns ſchämen. . . unſerganzesLebenang.“
„Aber e

s

iſ
t

ſo ſchönhier, die Sonne, der
Strand . . .“

„Wir müſſen ja doch in die Stadt zurück, in

die Schulemüſſenwir . . . Und da wiſſen e
s

dann
alle die andern.“

4

„Nein, nein . . . das nicht,das nicht!“–
Eine lange Pauſe. Das Meer lag glatt da,
nur kleineWellen,diewie im Spiel näherkamen,
blau, mit zarten grünen und gelb goldenen
Streifen durchſetzt.–
„Wir wollen e

s tun,“ ſagte Irma feſt.
„Ja, ja.“
„Aber . . . die gutenKleider!“
„Wenn wir tot ſind, brauchenwir die nicht
mehr.“–
Tot! ! – WiederkameineſchwerePauſe, an
gefüllt mit ſtummemGrauen. Solange das
Wort nicht ausgeſprochenworden, war ihnen
kaumzum Bewußtſein gekommen,was ſi

e

vor
hatten. Jetzt ſahen ſi

e

erſchreckendeBilder, die

ſi
e verwirrten,peinigten,ihnendieLuſt am Leben

zurückgaben.– „Nein,“ ſagteIrma, „ichkann es

nicht. Wenn e
s

auchnichtweh tut, man iſ
t

doch
tot. Man kommt in einenSarg und in dieErde.“
„Vielleichtfinden ſi
e

uns nicht,undwir bleiben

in der See.“
„Dann freſſen die Fiſche uns auf, und die
ekligenQuallen kommen. . .“

„Ja, das iſ
t

wahr . . .“ –
Ratlos ſtandenſie.– Eine Möwe kamſilbern
durchdas ruhigeBlau des Himmels.
„Wie ſchön!“rief Irma. Es war ein warmer
Klang in ihrer Stimme.– In derFerne ſahman
ein Schiff. Wie von einer Schnur gezogen,glitt

e
s dahin, man bemerktenicht den Aufwand an

Bewegung,den e
s brauchte,um ſichvorwärtszu

bringen,dieFernemildertealleHaſtundArbeit.–
„Wie das Schiff in unſrer Laternamagica!“
„Oh, viel ſchöner!Weil e

s

natürlich iſ
t,
iſ
t
e
s

ſchöner. Bei den andernweiß man, daß a
n

der
Platte gedrehtwird.“
Sie ſprachenvon dieſemund dem. Der Ge
danke a

n

das Sterbenverblaßteallmählich,wurde
unwahrſcheinlich,verſchwand.Sie lagenim Sande
und plauderten.
„Weißt du,“ verſuchteIrma vorſichtig,„wenn
Papa kommt. . . vielleichtwird dann alles gut.“
„Ja, vielleichthat ſie ihn dochlieberals . . .“
„Und das d

a

könnenwir ja immer noch.“
„Ja, wir könntenvielleichterſt nochnachdem
Leuchtturmund ins Dorf.“
„Es gibt auchnoch ſo viel andres,was ſchön

iſ
t

und was wir uns erſt nochanſehenkönnen.
Vielleichtgehenwir nächſtesJahr ins Gebirge, in

die Schweiz. Denknur mal: mit Schneeauf den
Bergen!“
„Zuweilen iſ

t
e
s

auch in derStadt ganzhübſch.

Ä dürfen nächſtenWinter ins Theater, in eineper.“
„Und vielleichthörendieKinder in der Schule
auchgar nichtsdavon.“
„Und LisbethWeber gibt wieder ſo 'ne rei
zendeGeſellſchaftmit Verloſen . . .“

So malten ſi
e

ſichdieFreudendesLebensaus.
Nur ganzleiſezitterte e

s

nochhindurch,wurdeferner,
verklärter. Die großeRuhe umherſänftigteihre
Erregung. Man ahnte,daß e

s

einVergeſſengeben
konnte. Leiſe hob der Wind ihre hellen Haare,
mild floß der warme Sand durch ihre Finger.
Sie ſahen einen Ankerplatz,ein Ausruhen von
ihrenAengſtenvor ſich. Die ſchöneGelaſſenheit
ihrer früherenTage kamwieder über ſie. Faſt
ſchon fröhlicherhoben ſi

e

ſichund ſchrittenHand

in Hand zurück in die Schwereund Ungewißheit
ihres jungen Lebens.
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Nare VOD EDOer-Eschenbach) vo, KFNowak
D kleine, vierzehnjährigeKomteſſe Dubsky,
die auf dem einſamenmähriſchenSommer

ſchloßin heißerBackfiſchſeligkeitall die Reminiſ
zenzen überflog, die die Kaiſerſtadt Wien zur
Glanzzeitdes altenBurgtheatersjedemaus rau
ſchendenWintermonatenmitgab, ſchondas kunſt
begeiſterteFräulein im Kinderkleidchenkannte
„keinPförtchen,daszu literariſchemRuhm führen
kann, an das es nichtgepochthätte“.
Sie ſelbſthat von dieſer Frühzeit einmal ge
plaudert: „Da entſtandein Epos aus der römi
ſchenGeſchichte,es entſtandenLuſt- und Trauer
ſpiele, Novellen und zahlloſe Gedichte.“ Und
ſchließlichkamGräfin Dubsky, des Edelfräuleins
ſkeptiſcheMama, als ſich die Verſe allzu aben
teuerlichzu häufen begannen, auf den vernünf
tigen Einfall, über das Talent der Tochter einen
zu befragen,der ſich auf derleiDinge beſſerver
ſtand als ſi

e

und die dichtendeKomteſſeſelbſt.
Sie ſchrieb a

n

Franz Grillparzer, der ſich in höf
licher Zuvorkommenheitnicht umſonſt befragen
ließ. „Die GedichtezeigenunverkennbareSpuren

von Talent. Ein höchſtglücklichesOhr für den
Vers, Gewalt des Ausdrucks,eine vielleichtauch
nur zu tiefe Empfindung, Einſicht und ſcharfe
Beurteilungsgabe in manchender ſatiriſchenGe
dichtebilden ſich z

u einer Anlage, die Intereſſe
wecktund derenKultivierung z

u unterlaſſenwohl
kaum in der eignenWillkür der Beſitzerinſtehen
dürfte.“ Aber Grillparzer war ausführlich,und
er, der noch nichtsvon Reife in den Verſuchen
des Fräuleins fand, war auch „ehrlich“, ganz

wie's die Mama für die erſteKritik ſich erbeten
hatte. „Junge Frauenzimmer ſind jungenMän
nern an Verſtand und Einſicht gewöhnlichum
mehrereJahre voraus; aber eines fehlt ihnen,

was unſre mitunter abgeſchmacktenmethodiſchen
Studien geben: Ordnung in den Gedanken.
Daran fehlt e

s

zum Teil in dieſen Gedichten.“
Und in mehr als ſechs Dezennien hat Marie
Dubsky ſeitherdoppeltenNachweiserbracht:daß
ihre „Anlage“ ſich„kultivierte“und ihre Gedanken
die „methodiſcheOrdnung“ fanden. Damals
wartete ſi

e

nicht– ſie faßte den endgültigen
Entſchluß, der „Shakeſpeare des neunzehnten
Jahrhunderts“ z

u werden . . .

Eduard Devrient mußte daran glauben. In
Karlsruhe empfing e

r

einesTages eine „Maria
Stuart in Schottland“, und e

r

hatte den Mut,

das Drama im Karlsruher Hoftheaterauchwirk
lich aufzuführen. Minder feſt überzeugtvon der
DichterinſhakeſpeariſcherBegabungwaren freilich
die Karlsruher. Schiller machteauf ſi

e

ohne
Zweifel wirkſamerenEindruck, und auch Otto
Ludwig, deſſen „Makkabäer“Devrient faſt um
die gleiche Zeit in Karlsruhe aufführen ließ,
wittertekeinerleiRivalität. DochFrau von Ebner
dichtetedarum ungeſtörtweiter. Auchihre junge

Ehe mit Herrn von Ebner-Eſchenbach,einem
öſterreichiſchenOffizier, hinderte ſi

e nicht, ſich
mit leidenſchaftlichemEifer an ein Revolutions
drama, „Marie Roland“, und überdiesan einen
Einakter, „Doktor Ritter“, z

u machen – zwei
wichtige dramatiſche Schöpfungen, die ihrer
Schöpferinſelbſtraſchdie felſenfeſteUeberzeugung
beibrachten,daß e

s

mit dem Erſatz Shakeſpeares
für die Deutſchendoch eigentlicheine rechtun
ausführbareSache wäre . . .

Indes, Frau von Ebner haßte ſchondamals
die Peſſimiſten. Das Sichtröſtenward ihr leicht.
Was mit demDrama nichtgelang, konntedarum
immer nochmit dem Roman, mit der Novelle
glücken,oder wenn man Märchen ſchrieb, mit
Parabeln undAphorismen. Und
ſchonhatte ſi

e

für die brennen
den Kinderträumeeinhalb trau
riges, halb bitter reſigniertes
Lächeln: da kam e

r –
Nacht– der Erfolg, der jähe
Aufſtieg unddas Berühmtſein . . .

Sie war freilich längſteinewür
dige Matrone, als die Kinder
träume Wahrheit wurden, ſi

e

über
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- - --- A 22- 22-222222-22 ---- - > 2. - - - -

zählte längſt ſechzig, als rings
um ſi

e

die Ehren niederrauſchten.
Aber das war ja immer ſo in

Oeſterreich.
Plötzlichſandte ihr der Kaiſer

Marie vonEbner-EſchenbachsGeburtshausin Mähren
e
r

für Kunſt undWiſſenſchaftunter ſeinenOrden
hatte. Sie warddie einzigeFrau, die e

r

im Reiche
Franz Joſephs ſchmückte.Die Univerſitätentſann
ſichder von Grillparzer der ehrgeizigenKomteſſe
geſtelltenAufgabe. Weil ſie's ſchließlicherlernt
hatte,wie manMethodik in die Gedankenbringt,

ſchickteman ihr den Doktorhut honoris causa.
Oeſterreichhorchteauf. Ein neuesTalent, dieſe
Sechzigerin ..

.

Man beſchloß,ihreBücher z
u leſen.

Und man ſtand erſtaunt vor all dem Reich
tum, den die Dichterin ſchon ſeit Jahrzehnten
verſchwendete. Sie waren mannigfaltig, dieſe
Bücher, wie kaumdie Bücher einerandernFrau,

und einheitlich in Stil und Perſönlichkeit, wie
nie zuvor nochdie Bücher einer Frau. Was ſie
ſagten, ändertederTag, wie ſi

e

e
s ſagten,höch

ſtens die Zeit. Vom erſtenBand durchflogalle
bis zum letzteneine Tendenz: ſi

e

alle ſollten
erziehen. Frau Ebner tat dies überall, gleich
viel, o

b

ſi
e

Künſtlernovellenoder Dorfgeſchichten
ſchrieb, o

b

ſi
e

im Märchenreichfabulierte, Epi
grammeſpitzteoder eleganteAriſtokratinnen im
Salon begrüßte. Soziale Probleme, erzieheriſche
Abſicht überall. Immer wieder hat man als ihre
ſtärkſte Seite die „literariſche“ Novelle, die
Künſtlernovelle bezeichnet, d

a gerade ſi
e

das
Weſen der Künſtlerin am deutlichſtenverrate.
Dennoch bedeutet „Ein Spätgeborener“ oder
„Lotti, die Uhrmacherin“oder „Bertram Vogel

weid“ kaumihr Reifſtesund Beſtes, obgleichihre
lehrhafteKunſt auch in dieſendrei Satiren aufs
ſchärfſtehervortritt. Ein weltfremderDramatiker,

ein ſeichterVielſchreiberoder ein geplagterJour
naliſt, die faſt unglaubwürdig ſtarke Lotti, der
biedere Gottfried oder ein Dekadent: ſi

e

alle
weiſen auf geſellſchaftlicheZuſtände, vor denen
wir erſchrecken,deuten auf Verhältniſſe, deren
Reinigung und Ueberwindung uns allein er
ſtrebenswertdünken, ſi

e

alle ſollen warnen und
preiſen, nacheifern laſſen und ermutigen und
alſo– belehren. ErzieheriſcheMotive, die im
merwiederdurchklingendurchdenſozialenGrund
ton, finden ſichdann auch in Frau von Ebners
hiſtoriſchenNovellen. Der rauhe ſtarre „Jakob
Szela“, der 1846die revoltierendeBauernmeute
Galiziens mit eiſernenFäuſten bändigt, ehe e

r

noch mit des Kaiſers Undank, doch treu und
ohne Murren, als des Kaiſers Diener aus der
Heimat zieht, der nüchterne,harte „Kreisphyſi
kus“, der faſt am Ende ſeiner Tage ſich noch
durch einen Schwärmer zum beſſerenGlauben

a
n

unverbriefteMenſchheitsrechteüberredenläßt,

auch ſi
e

ſollen ein Vorbild ſein, das z
u ſtolzer

Selbſtbezwingungſchult. Und mit derGeſchichte
von jenemunglücklichenMiſchka, deſſen Jugend

in Robot und Fron verkam,will Frau von Ebner
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die vornehmſteAuszeichnung,die
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erſchüttern,erbarmenund erſchrecken:Erziehung,
nichts als Erziehung . . . Der Kaufmannsſohn
Dietrich Brand nimmt gegen alle Ueberliefe
rungen ſeiner gut bürgerlichenFamilie des Kai
ſers Rock, weil die unbeugſame Zucht ſeines
Soldatentums ihm das einzigeund zuverläſſigſte
Erziehungsinſtrumentfür Staat und Geſellſchaft
ſcheint,Baronin Karoline– „WiederdieAlte“–,
die ſelbſt erſt im rauhen Leben Herbheit und
Weisheit erringenmußte, nimmt ein von einem
bequemenLebemannbitter enttäuſchtesFräulein

in eine heilſame Schule, Annerl hat – in der
„Totenwacht“ – in heißem Kampfe gar eine
unwürdigeLiebeniedergerungen,auf daß ſi

e

frei
und würdig ſei, „Maslans Frau“ beugt ſichdem
unerhörteſtenSelbſtzwang genau ſo wie die ge

fallene und endlichgeläutertetreue Magd „Bo
zena“; zum Erziehungsexperimentwerden Frau
von Ebner auch„Das Schädliche“und „Das Ge
meindekind“.Künſtleriſchſind e

s

freilichdie wert
vollſten Arbeiten, und überdies, d

a

ſi
e

im Auf
rollenund in derAusführungihrerProblemedurch
aus gegenſätzlichſind, von allen die lehrreichſten.
Zu der ſtarken,bewußtenCharakterentwicklung
der beiden Helden im „Gemeindekind“und im
„Schädlichen“– Pavel ringt ſichnochunter den
denkbar ungünſtigſten Verhältniſſen von allen
Schlacken,Fehlern und Mängeln los; Lore geht
unter, wiewohl die Sorgfalt und Liebe ſelbſt ſi

e

zu behütenſcheinen–, an dieſenbeidenFällen
gibt Marie von Ebner-Eſchenbachwohl ihr ſchärf
ſtes Urteil über alle Erziehung: am mechaniſchen
Eingreifen der klügſtenEltern oderPfleger, kurz,

a
n

derMethode liegt oft ſo gut wie nichts,ſelbſt
das Milieu hat nur bedingtenEinfluß, Anlage

und Schickung, das Beſtehen im Kampfe mit
ſchwierigenLebensmöglichkeitenmacht faſt alles
aus. Darum iſ

t

e
s

kein reiner Zufall, daß die
Dichterin faſt alle ihre Helden von den Kinder
tagen her in ihr Leben begleitet: Anlagen ver
mag ſi
e
an der ſtets durchbrechendenNaivität

des Kindes am beſten aufzuzeigen. Selbſt wo

ſi
e fertige Menſchen vor uns hinſtellt, holt ſi
e

irgendwo im Rückblickdie Kindheit nach. Was

ſi
e Erziehung nennt, hat mit Pädagogik im ge

wöhnlichenSinne wenig z
u tun. Auch will ſi
e

nicht den durchaus geordneten, kühlen Durch- -

ſchnittsmenſchenerziehen:ſtetsſucht ſi
e

das Ideal.
In Novellen,Romanen, Aphorismen, Verſen.
Bisher hat uns Frau von Ebner ſchon einen
ganzen Reigen Epigramme geſchenkt,die längſt
gangbareMünze geworden ſind. Sie ſprechen

von allen Zufällen des Lebens, vom Schickſal,

von menſchlichenTrieben, von ſozialerBewegung,

von Schönheit und Kunſt, von der Frau, und
immer ſprechen ſi

e

aus reiner Erfahrung, aus
goldiger Güte. Und aphoriſtiſchſind auch die
meiſten der Märchen und Parabeln Marie von
Ebners (bloß a

n

„Zwei Gräber“, a
n

den „Ver
wöhnten“, a

n „UngelöſteAufgaben“, a
n

„Eine
Begegnung“ ſe

i

erinnert), aphoriſtiſch iſ
t

im
Grunde auchder DichterinLyrik. Auch ſi

e

möchte
belehren und erziehen. Viel Verſe hat Frau
von Ebner nicht geſchrieben. Ihren Strophen

ſind die flammenden Zeilen, ſind wilde, von
Sinnlichkeit durchglühteRhythmen überdies ſo

fremd, wie ihrer Proſa jenes Uebermaß von
Leidenſchaft fehlt, von der die Dichterin nur
ſpricht, um zu zeigen, wie man e

s

überwindet.
„Keine falſchereBehauptung,“ ſagt ſi

e einmal,

„als die, jeder Menſch müßte im Leben wenig

ſtens einmal lieben. Im Gegenteil, die wahre,
die furchtbare Liebe gehört z

u den größten
Seltenheiten,undihreHeldenſind
an den Fingern herzuzählen,wie
überhauptalle Helden.“ Mit den
Leidenſchaftengeht ſi

e ſparſam
um: nie gönnt ſi

e

dem Laſter
Raum. Und auchdarüberhat ſi

e

unter ihren Sprüchen ein ſtarkes
perſönlichesWort bereit: „Jede
Kunſt iſ

t

im Niedergangbegriffen,
die ſich von der Darſtellung der
Leidenſchaft z

u der des Laſters
Wendet.“
AberMarie vonEbnersKunſt,
welchedieMenſchenbeſſermachen
will, hat immer nur denWeg zur
Höhe geſucht.

Z - z -
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Dr. Frida /chak: Kinematograph und Wissenschaft
Gºedem von uns iſ

t

aus ſeiner Kindheit das hübſcheSpiel

Y zeugbekannt, das in der Wiſſenſchaftden ſtolzenNamen
Stroboſkop trägt, in der Kinderſtube aber Wunderſcheibe,
Wundertrommeloder ähnlichheißt. Auf einer ſichbewegenden
Scheibe oder in der inneren Seite einer Papptrommel iſ

t

ein
ſpringendes Pferd oder e

in

laufender Menſch in ſeinen ver
ſchiedenenStellungen abgebildet.Dreht man dieScheiberaſch,

ſo huſchendie Bilder vor dem Auge vorbei; infolge der Tat
ſache, daß jeder Lichteindruck im Auge etwa eine ſiebentel
Sekundenachdauert,ſcheinenalle Bilder zu einemeinzigen zu

verſchmelzen,und der Beobachterglaubt das Springen und
Laufen ſelbſt zu ſehen.
Dieſes Spielzeug war ſchonunſern Großeltern bekannt. Es

iſ
t

in den dreißigerJahren des neunzehntenJahrhunderts e
r

funden worden, aber erſt am Ende des Jahrhunderts empfing

e
s

eine weitereEntwicklung in engſtemAnſchluß a
n

d
ie

immer
mehr ſich vervollkommnendeTechnikder Photographie. Nach
der Erfindung des ſogenanntenAnſchützſchenSchnellſehersim
Jahre 1890gelang e

s

demgenialenErfinder des Phonographen,
Ediſon, einenApparat herzuſtellen,welcherbildlicheGegenſtände

in ihrer Bewegung vorführen kann.Dieſes Ediſonſche„Kineto
ſkop“ beſteht im weſentlichenaus einer geſchloſſenenKamera
mit einer Schauſpaltefür das Auge; innen läuft über Rollen
einBand mit photographiſchenSerienbildern bewegterSzenen.
Die Bilder werden amAuge einzelnhintereinanderund ebenſo
ſchnell, wie ſi

e

in der Natur aufgenommenwurden, mittels
eines genau regulierten Elektromotorsvorüberbewegt, ſo daß
man den Eindruckerhält, ein lebendesBild vor ſich zu haben.
Dieſes EdiſonſcheKinetoſkopwurde auf dem Kontinent zum
erſtenMale im Jahre 1897 vorgeführt. Der Erfinder verband
ſpäter den Apparat mit einem Phonographen,und dieſer kom
binierteApparat, der „Kinetograph“, konntezugleichmit dem
Bilde einer bewegtenStraßenſzene auch die entſprechenden
Geräuſcheund Töne reproduzieren. Der Erfolg derErfindung

a
ls Vergnügungsmittelwar außerordentlichgroß, ihre Mängel

lagen aber darin, daß das Bild nur je einem einzelnenZu
ſchauerzugänglichwar. -

Aber ſchon e
in

Jahr ſpäterkonſtruiertendie Gebrüder Lu
mière in Lyon eineneueVorrichtung,dieſelbe,die nochjetztden
Namen „Kinematograph“trägt, und die geſtattet,das lebende
Bild einer ganzenVerſammlung zu gleicherZeit vor Augen zu

führen. Mittels des Kinematographenlaſſen ic
h

von einerbewegtenSzene bis zu 2400 photographiſcheBilder in einer
Minute aufnehmen – alſo 40 in der Sekunde von den
negativenBildern werden auf einem langen Zelluloidſtreifen,
dem ſogenanntenFilm, poſitive durchſichtigeBilder angefertigt,
und dieſe werden dann mit dem Apparat auf eine weiße
Fläche projiziert. Hier erſcheinen in der kurzenZeitſpannevon
einer Minute dieſe 2400 Bilder wieder. Die Bilder dürfen
aber nicht zu raſchvorgeführtwerden, denn das Auge braucht
eine gewiſſe Zeitſpanne, um ein Bild wahrzunehmen. Der
Film wird deshalbſtoßweiſevorwärts geſchoben. .

Es ſind noch keine fünfzehnJahre her, daß in Berlin in

einem Varietétheater d
ie

erſte kinematographiſcheVorſtellung
ſtattfand; aber heutegibt e

s

faſt kein Städtchenmehr, in dem
das Kino, der Kinematograph,das Lebendbildtheater,oder wie

ſi
e

alle heißenmögen, fehlte. Selbſt auf dem Lande hat man„Gaſtſpiele“ vonWanderkinematographen.Unterdeſſen iſ
t

nun
die Kinematographenproduktionund die Filmherſtellung zur
rieſigen Induſtrie angewachſen.
ZuerſtbotendieſeAufführungenvorwiegendNaturaufnahmen
und Straßenſzenen,aber dann kammanſehrbaldauf die Idee,
kinematographiſcheDramen und Luſtſpiele zu „ſtellen“ und
neuerdings laſſen ſich die großen Firmen ſogar von wirklichen
Dichtern Films komponieren, ſo daß bei manchemſchonder
Verdacht aufgetauchtiſt, o

b

dieſe billigen Volksvorſtellungen
nicht einem wirklichenTheater eine nicht zu unterſchätzende
Konkurrenzmachten. Nun iſ

t

die kinematographiſcheAufnahme
zwar eineKopie nachderWirklichkeit,aber, ſo ſeltſamdas auch
klingt, ſi

e

muß e
s

nichtimmer ſein. In derWirklichkeitgebraucht
ein Menſch, der einen Berg beſteigt, eine gewiſſe Zeit. Der
Kinematographläßt die Zwiſchengliederaus, und der „Wunder
touriſt“ erklimmtden Montblanc im Nu. Wie der Film nach
vorwärts und nachrückwärtsabgerollt werden kann, ſo wickelt
ſich im KinematographenauchdieZeit nachvorwärts und rück
wärts ab. Wozu einen ganzen Apfel, den man in Stücke
ſchneidenwill, zuerſt in die Hände nehmen? Umgekehrt– aus
einemzerſchnittenenApfel wird auf der weißenWand desKino
ſchnell ein ganzer, und die gerauchteZigarre wird im Mund
des glücklichenRauchers immer größer ſtatt kleiner. Neben
dem wahrheitsgetreuenFilm entſtand ſehr bald die phan
taſtiſche Aufnahme. Mit wahrer Virtuoſität werden immer
neue Kniffe und Mittel erſonnen, um all dieſe Wunder,
Abenteuer und Höllenbilder des Kinematographenzuſtande zu

bringen. So zumBeiſpiel wird durchKombination zweierver
ſchiedenerAufnahmen zu einem einzigenFilm Gullivers Auf
enthalt bei den Rieſen und den Zwergen „naturaliſtiſch“vor
geführt, und durch Anwendung einer ſchwarzenWand wird
der Weihnachtstraumeines Kindes dargeſtellt, in dem leb
loſe Gegenſtände im Zimmer zu ſchalten und walten be
glNNEN.

- - ---
Experiment
mit flüſſigerLuft

Wie jede Produktion, die e
n

massebetriebenwird, zeigte
bald auchder Kinematographſeine Schattenſeiten. Es wurden
von geſchäftsgierigenFabrikantenFilms hergeſtellt, die lieber
niemals das Licht der Projektionslampehätten erblickenſollen.
Wie die billigen Bücherfür das Volk zur Schundliteraturführen,

ſo ſtecktauch im Kinematographenein gut Teil Gefahr für
die ſchauluſtigeVolksmenge. Zugleich aber wurden ſeit den
erſten Schritten der KinematographieBeſtrebungenwach, dieÄ" dieſerTechnik ernſterenZweckendienſtbar zu111(IC)(11.
Zunächſt für die Bühne. Der Kinematograph iſ

t

a
n

das
Reale nichtgebunden,und e

r

ſcheintdadurchwie geſchaffen zu

ſein, Geſpenſter herbeizuzaubern.Die Bühne bedientſich von
jeher optiſcherMittel. Neuerdingswurde e

s verſucht, Szenen
wie die Walpurgisnacht im „Fauſt“ kinematographiſchdarzu
ſtellen. In Budapeſt wurde vor kurzem in Wagners „Nibe
lungenring“ der Walkürenritt ſo dargeſtellt, daß man ent
ſprechendkoſtümierteStallknechte im Ritt auf einerWieſe kine
matographiſchaufnahmund ſi

e

dann auf dem Hintergrundder
Opernbühneauf einen in der Farbenſtimmungder Dekoration
gehaltenendurchſichtigenSchirtingproſpektprojizierte. Freilich

iſ
t

e
s

nochſehr fraglich, wie weit die Illuſion geht,die dieſer
höchſtmoderneWalkürenritt hervorzaubert,aber ein neuerWeg
der Bühnentechnik iſ

t

damit entſchiedenangebahnt.
DerWert desKinematographen in derWiſſenſchaft machte
ſich zuerſt auf demGebiet der Völkerkundeund der Geographie
geltend. Der ForſchungsreiſendeDr. Pöch hat als erſter den
Kinematographenauf ſeiner Expedition bei den Buſchmännern
angewendet.Sitten und Bräuche,Zeremonienund Prozeſſionen,
Tänze und Gebärdendes exotiſchenVolksſtammeswerden auf
dem Film fixiert und belehrenden Zuſchauer faſt beſſer als
eine Reiſebeſchreibungüber die fremdeVolksart. Dieſe Films,
auf denenLand und Leute in lebenden,bewegtenBildern dem
Augevorgeführtwerden,waren die erſten,aus denenman den
pädagogiſchenWert der Kinematographieerkannte. Jetzt gehört
der kinematographiſcheApparat, wie früher der einfachePhoto
graphenkaſten,zur obligatenAusrüſtung jedes Forſchungsreiſen
den. Shackletonhat ſeineSüdpolarexpeditionkinematographiſch
feſtgelegt,und vor kurzemerſt hat der Herzog der Abruzzen

im Teatro Vittorio Emanuele in Turin ſeine Expedition nach
dem Himalaja vorgeführt.
Die Bedeutungdes Kinematographen im Anſchauungsunter
richt iſ

t

nochviel größer als die des einfachenphotographiſchen
Bildes. Heutzutage iſ

t
der Unterricht in der beſchreibenden

Naturwiſſenſchaftohne das lebendeObjekt und ſeine bildnis
mäßigeDarſtellung undenkbar. Aber nur der Lehrer in der
großenStadt iſ
t
ſo glücklich,ſeineSchüler nachder Unterrichts

ſtunde in denZoologiſchenoderBotaniſchenGarten führen und
ihnen ſeine Beſchreibungam lebendenTiere oder der Pflanze
demonſtrieren zu können. In der Schule der Kleinſtadt iſt das
lernendeKind auf das Bild angewieſen. Aber ſelbſtdas Bild
aus demTierreich hat etwasStarres a

n
ſich und erzählt nichts

von der Bewegung und dem Leben des Tieres. Da kommt
der Kinematographdem Unterricht zu Hilfe, denn e

r

kannein
für allemal das Treiben derTiere in der Natur feſthalten. Der
Zuſchauerſieht den Flug des Vogels, den e

r
ſonſt nur als

dunkelnPunkt hoch in den Lüften kennt,ſieht in vergrößertem
Maßſtabe das Züngeln und Ringeln der Schlange,das Kriechen
der Amphibien, die Ernährung und Lebensweiſe des Tieres,
ſeine Art und ſeinenCharakter. Ebenſo in der Botanik. Die
Pflanze hat weniger äußereBewegung als das Tier, und dieſe
Bewegung geht bedeutendlangſamervor ſich. Aber auch d

a
greiftder Kinematographein. Ein Film, derunter andermauch

in dem populär-wiſſenſchaftlichenTheater der Urania zu Berlin
gezeigtwurde, führt in koloriertenBildern das Aufblühen der
Victoria Regia vor. Die Blume dieſer ſüdamerikaniſchen
Nymphenroſe iſ

t

nur zwei Tage und zwei Nächte geöffnet.
Der Kinematograph beſchleunigtdie Zeit, und wir können in

wenigenMinuten das ſtolzeAufblühen und das kraftloſeZu
ſammenfallender Blätter miterleben.
Durch dieſelbeVerſchiebungdes Zeitverhältniſſeswird auch
ein Prozeß geſchildertwie die Entwicklungdes Hühnchensim

E
i

oder die Naturgeſchichtedes Schmetterlings. Dadurch,daß
auch die kleinſtenLebeweſen, die nur im Mikroſkop ſichtbar
ſind, photographiertwerden können, vermag auch das Leben
dieſerprimitivſtenLebenseinheiten im Kino vorgeführt zu werden.
Das rege Leben der Infuſorien in einem nicht mehr friſchen
Waſſertropfen,der Kampf zwiſchenBazillus und Blutkörperchen

in den Blutgefäßen einesCholerakranken,das lebhafteTreiben
der weißen und der roten Blutkörperchen im Blute während
des normalenZuſtandes – unddann ſolchemikroſkopiſchfeinen
Prozeſſe wie die Atmung einer Fliege oder die Ernährungsart
einesſtecknadelkopfgroßenInſektchens – ſie alle laſſen ſichheute
auf die weißeWand des Kinematographenzaubern.
Der mikroſkopiſcheFilm erinnert nun daran, wieviel Wert
die Kinematographievor allem für den mediziniſchenUnterricht
haben kann. Schon1908hat Profeſſor Reicher in der Berliner
MediziniſchenGeſellſchaftdie erſten kinematographiſchenAuf
nahmen auf dem Gebiete der Medizin vorgeführt. Die Be
deutung des Films in der Medizin beſtehtdarin, daß e

r

eine
chronologiſcheRegiſtrierung bemerkenswerterFälle bietet und
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Eule im Flug

dadurchauchdie Analyſe von ſehrkompliziertenVor
gängenermöglicht.

Es gibt ſehr viele Prozeſſe– vor allemphyſiolo
giſcherNatur –, di

e

wegender Kleinheit desObjekts
nicht ſehr vielen Zuſchauerndemonſtriert werden
können. Die KinematographieerſetztdieBeobachtung
am lebendenObjekt durch rieſig vergrößerteBilder
und läßt den Prozeß ſichauf der Wand des Audi
toriums abſpielen.
Außer dereinfachenmediziniſchenKinematographie
Und der mikroſkopiſchenAufnahmen in ſogenannter
Dunkelfeldbeleuchtungwerden auchnochmediziniſche
Films mit Hilfe von Röntgenſtrahlen hergeſtellt.
Dieſe letzterenkommenbeſondersfür das Studium
der inneren phyſiologiſchenVorgänge in Betracht.
Wie hoch man in Aerztekreiſenden Wert der Kine
matographiefür dasAuditorium einſchätzt, iſ

t

daraus
erſichtlich,daß im Kaiſerin-Friedrich-Haus für ärzt
licheFortbildung ſchondes öfterenkinematographiſche
Abende für Aerzte ſtattgefundenhaben. Da wurde
unter andermGelegenheitgeboten,die Verſuchevon
Profeſſor Heffter überGiftwirkungen,wie ſi

e Chinin,
Chloroform, Strophanin am Herzender Verſuchstiere
hervorrufen, zu beobachten;man ſah Bergmann eine
Unterſchenkelamputationvorführen, man ſah Pro
feſſor Joachimsthals Kinematographie eines Kindes
mit Rückendefekt.Der bekannteChirurg Doyen in

Paris hat einmal geſagt, e
r

habe erſt aus ſeinen
Films erſehen,wieviel überflüſſigeBewegungen der
Operateur bei ſeinenManipulationen ausführte,und
dabei habe e

r

die „Oekonomieder Operation“gelernt.
Unſer Bild zeigt ein Stück einer kinematographierten
Lungenoperation mit dem von Profeſſor Karewski
erfundenen ſogenannten Ueberdruckapparat. Die
Lungenoperationwird nämlich dem Chirurgen be
ſonders dadurcherſchwert,daß bei geöffneterBruſt
die normaleTätigkeit der Lungen natürlich abſolut
geſtörtiſt. Dieſem Uebel hilft der Ueberdruckapparat
ab. Der Kopf des Patienten wird in eine Art
Taucherhelmhineingetan,welchemkomprimierteLuft
zugeleitetwird. Der Patient wird gezwungen,tiefer
und intenſiver zu atmen, die ſchlaffeLunge kommt in

eine größereSpannung und bietetſich ſo der Kunſt
des Operateursdar.
Unſer Bild zeigt nur einen verſchwindendkleinen
Bruchteil der ganzenProzedur.
Daraus kann man auchgleichzeitigerſehen, was
für eine Menge von ſtetig fortſchreitendenBildern
nötig iſt, um einen ununterbrochenenProzeß darzu
ſtellen. Die ganze Operation ſteht auf einemFilm
verzeichnet,der über 200 Meter lang iſt.
Nun liegt zwar die Anwendung der Kinemato
graphie für den naturwiſſenſchaftlichenUnterrichtauf
dem Gebiete der beſchreibendenNaturkunde, aber
auch in den Experimentalwiſſenſchaften,wie Phyſik
und Chemie, läßt die Filmaufnahme ſich mit Nutzen
verwenden.
Nur größereLehranſtaltenſind mit einemwiſſen
ſchaftlichenKabinett zu Experimentierzweckenver
ſehen,und nur allzuoft iſ

t

der phyſikaliſch-chemiſche
Unterricht auf bloße Beſchreibungangewieſen. Daß
durch Miſchung zweier Gaſe, zweier unſichtbarer
Etwas, wie e

s

Sauerſtoff und Waſſerſtoff ſind,
Waſſer entſteht,eine bewegliche,fließendeMaſſe –

das kannman ſich ja nochſchlechtund rechtim Geiſte
ausmalen; e

s gibt aber Experimente auf dem Ge
biete der exaktenNaturwiſſenſchaft,die dem Schüler

wie ein Wunder erſcheinen,und nur durchplaſtiſche,
konkreteDarſtellung können ſi

e

Realität in der Phan
taſie gewinnen. Zu ſolchenExperimenten gehören

Ä

Verſuche mit Radiumſtrahlenoder mit flüſſiger
LUft.
Jedermann weiß heutzutage,daß dasdurchſichtige
Medium rings um uns herum, das wir nie ſehen,
aber auchnie entbehrenkönnen,die Luft, vermittelſt
ſtarkerAbkühlung und ſtarkenDruckes ſich zu einer
Flüſſigkeit komprimierenläßt. Der Experimentator
ſchüttetaus einerFlaſcheflüſſige Luft auf denBoden;
im Nu verwandelt ſi

e

ſich wieder in Gas, und nicht
die geringſte Feuchtigkeit bleibt zurück. Im Ver
dunſtenentwickelt ſi

e

eine derartigeKälte, daß man
die lüſſige Luft zu einer totalenAbſtumpfung eines
Gefühls mediziniſchdienſtbarmacht. Sie tötet alles
Leben, und die friſcheſteRoſe, einen Moment in

flüſſiger Luft gehalten, wird zu einer ſpröden und
toten Maſſe, als o

b

ſi
e

aus Glas wäre. Ein ge
ſchmeidigerGummiſchlauchwird ſo hart und brüchig,
daß e

r

beim Aufſchlagen in Splitter zerſpringt. Alle
dieſeExperimentekönnenkinematographiſchvorgeführt
werden,
Ausſchnitte aus einem Film darſtellen,zeigen, wie
eine glimmendeZigarette,mit flüſſiger Luft begoſſen,

in hellemBrand aufflackert.
Zwiſchenden einzelnenBildern liegt je eine Zeit
ſpanne von einer viertel bis einer fünftel Sekunde.
Wie dankbarmuß der Autodidakt im entlegenen
Neſte ſein, der ſolche Experimente für ein paar
Groſchenim Kino zu ſehenbekommt! Den Wert der
Kinematographiehaben bereits die Schulen ſowohl

in Deutſchlandwie im Ausland erkannt, und man
iſ
t

a
n

vielen Orten beſtrebt, beſondereKinemato
graphen in den Schulen einzuführen. Die Sache
geht ſogar ſo weit, daß ein Franzoſe, d

e Pezzer, die
Kinematographieauch für den Sprachunterrichtver
werten will, indem e

r

durch einen Apparat, der
gleichzeitigdas Wort ſpricht und den Begriff an
ſchaulichvorführt, eine Art von kinematographiſcher
Berlitz' School in Ausſicht ſtellt, eine Möglichkeit,die
allerdings vorläufig nur mit Zweifel aufgenommen
Werdenkann.
Außer der wiſſenſchaftlichenErkenntnis bietetder
Kinematograph eine Fülle von belehrendemTat
ſachenmaterial, deſſen Wert nicht zu unterſchätzen
iſt. Die GewinnungdesEiſens vomErzſchurfbis zum
Hochofenguß,die Bearbeitung der Seide vom Kokon
bis zur fertigenSeidenrobe;Fiſchfang,Jagd, Induſtrie
und Technik– alles das wird oft auf der Projektions
wand beſſergeſchildert als in einer populär-wiſſen
ſchaftlichenBroſchüre. Dieſe Dinge werdennichtnur
gelernt, ſi

e

werdengewiſſermaßenerlebt. Einer, dem
das Schickſal e

s

nichtvergönnthat, weite Reiſen zu

machen,ſitzt im verdunkeltenSaale des Kinotheaters
und machteine herrlicheReiſe mit. Die Wellen des
Meeres rauſchenvor ihm, e

r

dünkt ſich a
n

Bord
eines rieſigen transatlantiſchenDampfers, der ſoeben
den Hafen verläßt, e

r

beſuchtmerkwürdigeStädte,
genießtWunder der Kunſt und der Natur.
In Amerika jagt er durch die Prärien, ſauſt

im Expreßzug durch die Schneefelder Sibiriens,
irrt durch die glühende Fülle eines tropiſchenUr
waldes – und für eine kurze Weile verſetzt ihn
dieſer ſchärfſte Beobachter der Wirklichkeit, der
Kinematograph, in eine Welt der Abenteuer und
Wunder,

Unſre Bilder auf der vorigen Seite, die

Lungenoperation
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Z
u

unsern Bildern
Kartoffelernte vonWalter Georgi. SeitMillet

in denBauernderBretagnejenesReckentumentdeckte,
das körperlicheArbeit in Sonnenbrandund Regen
wetterverleiht,ſind ihm einegroßeReihemoderner
Künſtlergefolgt.HansThomaſchufſeineverträumten
Bauerngeſtalten,dieetwasvonheiligenMenſchenund
etwasvon jenergegenſtändlichenGrübeleidesKindes
haben. Bei demMünchnerMalerWalterGeorgi er
freutunsdieunbefangeneFriſchederNaturanſchauung.
In deutlichen,klarenFeldernbautſichdie von Men
ſchenbearbeiteteAckererdeauf. Die Luft iſ

t

durch
ſichtig,Höhenluft,auf derenGründederbunteTeppich
des Landesdie Hügelmit ſchönengelben,grünen,
braunenund violettenRechteckenbedecktbis an den
ſernenHorizont.Junges Volk, ſo braunwiedieAcker
krume,aufder ſi

e ſtehen,packtkräftigzu,dieMuskeln
ſpannenſichund derLuftzugderBergekühltdieer
hitztenGlieder. Ohne jede Schönfärbereiſind die
BauernmädchenundKnechteGeorgisgemalt,abermit
jenemVerſtändnisfür ihre Art, der SchönheitKraft
undGeſundheitbedeutet.
Ueberfahrt. An verſchlafenen,langenGebirgs
ſeentrifft manſie,dieſewetterhartenFrauengeſtalten,
die zu jederMannesarbeittaugenundbaldRuder,bald
Pflug führen.Bald ſtehen ſi

e ſelbſtändigeinerkleinen
Ackerwirtſchaft,bald einemeinſamenGaſthof a

n

der
Poſtſtraßevor. Oder ſi
e

übendasAmtdesFährmanns.
Schon in München,wo die Frauen mit Beſenund
Handkarrefür die Reinlichkeitder Stadt ſorgen,be

gegnetderNorddeutſchezumerſtenmaldieſeraltüber
kommenenArt – Frauenbewegung.
Geſellſchaft im Gartenpavillon vonAntoine
Watteau. Der kleineſchwächlicheAntoineausValen
ciennesmaggroßeAugengemachthaben,als e
r

zum
erſtenmalals LehrlingderDekorationsfirmaGillot in

die vornehmenSalonsvon Paris kam.Endedesſieb
zehntenJahrhundertsging eineBewegungdurchdie
Geſellſchaft,ähnlichder heutigen.Alles Ueberlieferte
gefielderneuen,feſtefeierndenZeit nichtmehr. Man
wollte eineneignenStil. Die Marquiſevon Ram
bouillethatteaus ihreritalieniſchenHeimateinenver
feinertenGeſchmacknachFrankreichgebrachtund gab

in ihremSchloßdenTon für dieneueZeit an. Aber
was denkränklichenundehrgeizigenWatteaunochmehr
intereſſierteals die Wände und KonſolenderHerr
ſchaften,daswarendieſeMenſchenſelbſt,dieihrganzes
Lebendamit zu verbringenſchienen,neueTänze, Ko
ſtümeundGeſprächsſtoffefürihreAbendunterhaltungen

zu erfinden, zu denendieRäumeundWandmalereien,
die hellblauen,gelben,weißenSäle und Sälchen in

HufeiſenformundRundbaudenHintergrund,gleichſam
den Hauptakkordeiner tauſendfachvariiertenLiebes
muſikbildeten.Mit vierundzwanzigJahren beſuchte
WatteaunochdieMalerakademie,undausdemſchüch
ternenBauernjungenwurdenebenLancretundBoucher
der Maler des Rokokos,der mit bis zum höchſten
RaffinementausgebildetemFarbengeſchmackin ſeinen
Bildern die GraziederhöfiſchenSchäferfeſteundden
CharmeeinerGeſelligkeitmalte, in derjedeFrau ſich
mit einemStab vongeiſtreichenVerehrernumgab.M.

Das neue Buch

Anekdoten. Von KaiſerWilhelmII. ſtammtder
Satz: „Je mehrundeifrigerundeingehenderdieGe
ſchichtedemVolkeeingeprägtwird, deſtoſichererwird

e
s

Verſtändnisfür ſeineLage gewinnenunddadurch

in einheitlicherWeiſe zu großartigemHandelnund
Denkenerzogenwerden.“Könnenauchgeſchichtliche
AnekdotenkeinenAnſpruchauf wiſſenſchaftlichenWert
erheben, ſo kanndie Anekdotedochals volkstümliche
Geſchichtebezeichnetwerden: ſi

e

erzähltkürzer, ſi
e

be
leuchtetihreHeldenmiteinemBlitzlicht,aber ſi

e

charak
teriſiertoft trefflicheralsdiegewiſſenhafteſteForſchung
Die Anekdote,nachder urſprünglichenBedeutung
des griechiſchenWorteseine kleine,vom Geſchicht
ſchreiberüberſeheneoderderVeröffentlichungnichtfür
würdigerachteteGeſchichte,erzählt in anmutiger,oft
mit attiſchemSalz gewürzterDarſtellungeigenartige,
rein menſchlicheCharakterzügeeinesHelden, eines
Fürſten, zu demdasVolk ſonſt in keinemperſönlichen
Verhältnisſteht. MännergroßerTaten, Herrſcherauf
demThronekommendurchdieAnekdotedemHerzen
desVolkes näher, und nichtzuletzt iſ

t

e
s

die liebe
Schuljugend,der dieAnekdoteerſtdasStudiumder
Geſchichtebegehrenswerterſcheinenläßt.
Die vonHermann Jahnke geſammeltenundbe
arbeitetenHohenzollern-Anekdoten, diebeiRobert
Lutz,Stuttgart, in vierterAuflageerſchienenſind, ſind
geeignet,eingutesVolksbuchzu werden;beſondersdem
kleinenVolke in Schuleund Haus dürftedas Buch
mancheAnregungundUnterhaltungbieten. F

. K.



206 Über Land und Meer 1910. Nr. 50

DÄ vor derGroßſtadt,ehenochdieHeide - Kleinbürgerbevölkerungaufzuſuchen,findetdoch
beginnt,dichthinterdenletztenSchutthaufen eineMengefröhlicherMenſchenhier, die ſtolz

der Neubauten,zwängtſichjenesGemiſchvon - -
auf das kleineStückLand, das ſi

e

ih
r

Eigen
Landwirtſchaft,VergnügungsparkundFamilien- S

º nennen,mit vielBehagenundEiferdasbißchen
heimenzwiſchenNaturundKultur,daswir mit S - friſcheLuftunddenbilligenAufenthaltaufeigner
Laubenkolonienbezeichnen.Wer nachſchönen

-
Scholleausnutzen.Undwenn d

ie

Sonneaufdem
Bautenhierſucht,kommtnichtaufdieRechnung.

- hellgelbenFlugſandderdürftigenBergeundden

DemGanzenhaftetnotwendigetwasProviſoriſches GießkannenderLaubenkoloniſtenglitzert,dasLaub
an, und der GeſchmackderMenſchen,derhier

-
derSträucherundBäume, b

e
i

denenmanmit
ſchrankenlosbis zurHöheihrerLaubewaltet, iſ

t - Waſſernichtgeſparthat,dunkelgrüneFeuchtigkeit
nochnichtmitdenIdeendesneuenKunſtgewerbes ausatmetund d

ie

Großen Hemdsärmeln,die
geimpft.Wer abereinmal a

n

einemSonntag- Kleinenmit nacktenFüßenſich a
n

ihremluſtigen
nachmittagſichdieMühemacht,dieſeprimitiven -

-
Nomadenlebenergötzen,dannwirdeinemklar,daß

ErholungsſtättendergroßſtädtiſchenArbeiter-und

- - hiereingutStückaltenVolkswitzeswiederauflebt.

) - - - - - -

Oben:BeimvergnügtenSkat Oben:SeglerderLüfte Oben:Ein Sonntagmorgenim Freien

In derMitte: Die kleineLandwirtſchaft Unten:Bei derErdbeerernte In derMitte: Der Laubenvaterhoch z
u Roß

Y

Unten:Erntefeſt in derLaubenkolonie . Unten:GroßeWäſchevormUmzug

(SchnitterUndSchnitterinnen) (PhotographiſcheAufnahmenvonGebrüderHaeckel,Berlin)
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Aus dem jüngſten
und kleinſten europäiſchen

Königreiche
önigNikitaoderNikolaI. von
Montenegro(1)– inderneuen
grauenUniformmit ſtattlichen
Epauletten– hältamTageder
ProklamationſeinesGebieteszum
KönigreichnachderParadeeine
Beſprechungab, an der ſein
SchwiegerſohnKönig Viktor
EmanuelIII.vonItalien(2),König
Ferdinandvon Bulgarien(3),
einervondeſſenSöhnen(4)und
diebeidenmontenegriniſchenPrin
zenDanilo(5) undMirko(6),
ſowie eineAnzahlbulgariſche,
italieniſcheundmontenegriniſche
Offiziere,dieſeſämtlichin den
neuen,ihnenoffenbarnochun
gewohntenUniformen,teilnehmen.
Ob diekleidſameOriginaltracht
der montenegriniſchenKrieger
nunmehrfürimmerundfüralle
militäriſchenVeranſtaltungenin
Wegfallkommenundderneuzeit
lichennivellierendenUniformnach
ruſſiſchemMuſterPlatzmachenſoll,
wasentſchiedenrechtbedauerlich
wäre,bleibtabzuwarten.

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

Eine natürliche Waffe

-

N
SA S>><
S gegen die schädigende Einwirkung der Speisenreste, die sich bei längerer Ruhe zwischen den Zähnen

und in der Mundhöhle zersetzen, und gegen die Bakterien, die sich auf diesem Nährboden reichlich
entwickeln, bildet der Speichel, welcher die Fremdstoffe aus allen Falten und Schlupfwinkeln der
Mundhöhle herausspült. Man wird demnach ein natürliches Mund- und Zahnreinigungsmittel dasjenige
nennen können, welches die Absonderung des Speichels fördert. Ein solches Mittel is

t

die Zahnpasta
PEBECO, die seit beinahe zwanzig Jahren von vielen Aerzten und Zahnärzten für jedermann zum
täglichen Gebrauch empfohlen wird, die aber für Personen mit schlechtem Mundgeruch – einer Folge
der Zersetzung der Speisereste – und für Raucher geradezu unentbehrlich ist. PEBECO wirkt aber auch
mechanisch reinigend und verleiht den Zähnen bei ständigem Gebrauch eine reine und klare Farbe
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Beachten Sie die Biegung der

„Gillette-Klinge"
während des Gebrauchs

Die gebogeneKlinge unddashierdurch
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Die bunte Kuh

-

Roman
von

Rudolf Presber
(Fortſetzung)

XIX
„In d

e
r

Kirchelehrtman'sangenehm,aberin denKomödienwird e
s angenehm

vorgeſtellt,wiedieTugendbelohntund
dasLaſterbeſtraftwird.“ -Liſelotte,HerzoginvonOrleans
„– – ich begreifenicht,wieeinDichter
dasLiedſeinerLiebeeinemſo rohen
Haufen,wiedieMenſchenſind,übergebenkann.“ HeinrichvonKleiſt

(Brief a
n

Wilhelmine)SÄ waren ſo früh ins Kleiſt
-- theater gekommen,daß ſi

e

noch zuſehen
konnten,wie der eiſerneVorhang hochgingund
hinter ihm auf dem Leinwandvorhang der gut
genährteApollo ſichtbarwurde, der, von leicht
geſchürztenMuſen umtanzt, auf einerbeſonders
widerſtandsfähigenWolke ſaß und ſichanſchickte,
die Leier zu ſchlagen. Dazu machteder muſi
kaliſcheGott ein Geſicht, als o

b

e
r

ſehr viel
ſüße Marmelade im unſterblichenMunde habe,
ohne zunächſt feſtſtellen zu können, welche

verwendet worden. „ “

Das Parkett war nochfaſt leer. Ein Feuer
wehrmann prüfte andächtig die unheimlich
roten Notlämpchenüber den Ausgängen. Im

Obſtſorten zu dieſer angenehmen Miſchung

Eckſitzder erſtenReihe rekelteſichein bekannter
Senſal und las die Kursberichte des Abend
blatts. Auf der Galerie ſchälte eine robuſte
Frauensperſon ſchmatzendeinen Apfel.
Wir ſind doch ſchon fünfzehn im Hauſe,“
ſagte Spüry, der mit dem Operngucker die
Ränge abgeſuchthatte, „es iſ

t

mir lieb. Drei
zehn wären mir doch unangenehm geweſen.“
„Gott, was habe ic

h

für einen abergläubi
ſchen Ehemann,“ lächelte Frau Agnes.
einer ſtolzen Zärtlichkeit betonte ſi

e

das un
gewohnte Wort „Ehemann“.
Am Morgen waren ſi

e

auf dem Standes
amt geweſen. Ein unraſierter Major a

.

D. in

einem ſpiegelnden alten Gehrock, ein zer
franſtes Ordensband im Knopfloch und Tinte
über den buſchigenAugenbrauen, hatte ſi

e

aus
einemroten Buch umſtändlichüberdie Pflichten
der chriſtlichenEhegattenbelehrt. Und während
ſie ſich glücklich in die Augen ſahen und die
knarrende, roſtige Stimme des gelangweilten
Beamten wie die lieblicheMuſik einer arkadi
ſchen Hirtenflöte an ihrem Ohr vorbeiziehen
ließen, hatte Zubler, der eine Trauzeuge, für
den Major die Diagnoſe auf vorgeſchrittenes
Leberleidengeſtellt. Rübſam, der andre Zeuge,
aber ſah beſtändig voll angſtvoller Ungeduld
auf die in der hohlen Hand verborgeneUhr.
Denn ganz dieſen ſelben wichtigen Dienſt der

1910(Bd.104)

Mit

Zeugenſchaft ſollten d
ie

beiden anderthalb
Stunden ſpäter in Charlottenburg Wolfgang
und Marga erweiſen.

-

Der große Tag, d
a Wolfgangs Drama

„Die Herrin der Akropolis“ die Feuerprobe
beſtehen ſollte, war beſtimmt worden, aus
Spüry und Agnes ein Paar zu machenund
für den Bund der jungen Leute die ſtaatliche
Beſtätigung nachzuholen. Kaſimir aber war
von dem quälenden Zweifel gepeinigt, daß
noch irgend etwas dieſe wichtige Handlung in
letzter Stunde vereiteln könnte. Seine Phan
taſie war noch niemals ſo fieberhaft tätig ge
weſen in Erfindung von Schreckniſſenund Un
glücksfällen, wie in den Tagen und Nächten,
die dieſem Sonnabend vorangingen. Bald
hegte e

r

die Befürchtung, den Charlottenburger
Standesbeamten werde zuverläſſig der Schlag
treffen; bald erſchien e

s

ihm wahrſcheinlich,
daß das Gebäude mit all ſeinen Akten vorher
ein Raub der Flammen würde. Auch daß
Zubler unterwegs von einem Autoomnibus
überfahren würde oder daß ein Waſſerrohr in

der Straße des Standesamts platze,zog e
r

in

das trübe Bereich ſeiner Befürchtungen. Noch

in der letztenNacht hatte e
r

in einem furcht
baren Traum den Standesbeamten, der ſelt
ſamerweiſe ein althelleniſchesPrieſtergewand
trug und ein ſehr gewähltes Griechiſchſprach,

in hellem Zorn die Heiratsurkundendes Neffen
zerreißen ſehen, weil e

r,

der Onkel, als Zeuge
völlig nackt,mit Bellinchen, aber ohne ſeinen
Impfſchein auf der Charlottenburger Akropolis
erſchienenwar.

- -

„Eben tritt Rübſam dort drüben in die
Loge,“ ſagte Frau Agnes und nicktealſogleich
über das ſich langſam füllende Parkett in die
rotausgeſchlageneProſzeniumsloge, in dieKaſi
mir die beidenDamen Marga und Laura wie
ſehr koſtbareund zerbrechlicheDinge vor ſich
her ſchob.
hinter Frau Laura?“

„Wer ſind denn d
ie

beidenHerren

Spüry ſetzteſein Augenglas auf und kon
ſtatierte, daß e
s

Zubler und Schiller waren.
Er begann alsbald viele ebenſoherzlichewie
zierlicheVerbeugungen nachdrüben zu machen,
die endlichauchein ihm unbekannteralter Herr

in der Nebenlogemürriſch erwiderte. Weniger
aus Höflichkeitals aus Mitleid.
„Die arme Marga, ganz blaß iſ

t

ſie. Wie

ſi
e

ſichaufregenmag! Es ſtehtdoch ſo viel auf
dem Spiel.“

- - - - -

Spüry ließ das nichtgelten. „Oho! Heute
machtnur das Publikum ſein Examen, liebſte
Agnes. Das Stück iſ

t

eine echte Dichtung.
Voller Schönheit, Jugend und Leidenſchaft.
Erkennt das Publikum nicht das ſtarkeTalent– ſo ſtellt es in meinen Augen nichts andres
dar als eine Horde Ochſen und . . .“

„Pſt, nicht ſo laut,“ beſchwichtigteAgnes
verlegen lächelnd. In die Nebenlogewar ein
ſehr geſchmücktesälteres Ehepaar getreten.

tum !

Und während die Dame aus ihrem geſtickten
Beutel Schokolade, Zettel, Opernglas, ein
Stadtbahnabonnement, ein Puderdöschen, ein
Notizbuchund einenMigräneſtift auspackteund
auf der Logenbrüſtung ausbreitete, als o

b

ſi
e

dieſe intereſſanten Gegenſtände ſogleichmeiſt
bietend zu verſteigerngedenke,hatte der Herr,
dem zwei dickePerlen in der triumphbogen
artig vorquellenden Hemdbruſt ſaßen, einen
Stuhl umgeworfen und unwirſch bemerkt:
„Wolfgang Schlüter –? Schon wieder ſo ein
Neuer? Na, alberner wie die blutige Re
naiſſancegeſchichteneulichkanndie Choſeſchließ
lich nichtwerden. O jemine – ſpielt im Alter
Schon faul! Wir hätten ſollen zum

Onkel Moritz gehen und ein bißchenpokern.“
„Da obenſind auchMeyers,“ war derGattin

einzige Antwort. Und ſi
e grüßte majeſtätiſch

ein Ehepaar im erſtenRang, das in ſeinerun
erhörten Korpulenz die Nachbarlogenbeengte.
Spüry dämpfte ſeine Stimme dicht an

Agnes' Ohr: „Wenn ic
h

ſo die Banauſen in

einem Theater betrachte,tut mir allemal der
armeAutor leid. Neunundneunzigvon hundert
dieſer Stimmberechtigten ſind Schafsköpfe.“
„Sie ſind ein Idealiſt, lieber Spüry,“
tadeltedie harmlos fröhlicheStimme Teichlers,
der in die Loge getreten war und dieſe ehr
liche Meinungsäußerung des Privatgelehrten
erlauſcht hatte. „Guten Abend – gnädige
Frau. Meinen allerherzlichſtenGlückwunſch!“
Frau Agnes wurde rot. Die Anrede, die

ſi
e

nun verlangen durfte, klang ihr noch ſo neu
und herrlich. Wie im Hafen kam ſi

e

ſich heute
den ganzen Tag vor, und ihr Herz war voll
dankbarer Ruhe. Faſt machte ſi

e

ſich Vor
würfe, daß ſi

e
ſo gar nicht mehr in Angſt und

Sorgen war um den Ausgang des heutigen
Abends, um das Schickſal des lieben friſchen
Jungen; daß ſi

e

ſich ſo treiben, tragen, ein
hüllen ließ von all den Freundlichkeiten, die
ihr dieſer Tag gebrachthatte.
„Wir haben Ihnen noch zu danken, Herr

Teichler, für Ihr reizendes Hochzeitsgeſchenk.
Ignaz hat ſich gefreut wie ein Kind über das
herrliche Marmorköpfchen der Venus. Aber– darf ich etwas ſagen– Sie hätten's den
jungen Leuten ſchickenſollen. Es iſ

t

dochauch
eine „Herrin der Akropolis“, nicht? Iſt das
Symbol, in dem unſer lieber junger Freund
heute ſiegen will.“
„Richtig,“ lachte Teichler, „aber ich bin

noch tiefer, noch ſymboliſchergeweſen. Ich
habe ihnen eine– bunte Kuh geſchickt. . . er
ſchreckenSie nicht, keinewirkliche, keine leben
dige . . . Ganz blödſinnig bin ic

h

nämlichnoch
nicht. Ein ſchönesMeißner Stück. Und auch
ein Symbol. Wolfgang wird's verſtehen–“
Und d

a
e
r Agnes' erſtauntesGeſicht ſah, lachte

er: „Spüry wird's Ihnen erklären.“
Das hätteSpüry gewiß um ſo weniger ver

ſäumt, a
ls
e
r geradevon einerAbhandlung über

151
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die Nährkraft der Fleiſchextrakteauf Nietzſche
ſtudien gekommenwar. Aber jetzt war ſeine
Aufmerkſamkeitabgelenkt,denn ſein Auge hatte
im Parkett die Gruppe der Fackelträgererſpäht.
Wer dieſejungen Leute betrachtete,die mit
affektierter Ruhe dem Vorhang den Rücken
kehrten und ſcheinbar gelangweilt die Logen
und hinteren Parkettreihen muſterten, der
konnte allerdings nimmermehr auf die frohe
Vermutung kommen, daß etwa aus der neid
loſen Begeiſterung dieſes Grüppchens ein
Erfolg des Abends blühen könnte.
f „Alſo, Bänzler, Sie wiſſen gar nichts von
dem Inhalt des Stückes?“ gähnte Krebs, der
Apoſtel, und hatte die wohltuende Ueber
zeugung, daß er den Lyriker damit an einer
empfindlichenStelle zwickte.
Denn Bänzler ärgerte ſich ſchmählich,daß

Wolfgang, der in der Redaktionmit ihm Wand
an Wand ſaß und den er täglichein dutzendmal
unter den nichtigſtenVorwänden bei der Arbeit
ſtörte und auszuhorchenſuchte,keinWort über
ſein Werk, über die Proben oder die Chancen
mit ihm geſprochen.
„Es iſ

t

eben ſo eineollehelleniſcheSache–“
lehnte der Lyriker achſelzuckendab. „So 'ne
fleißige Epigonentüftelei, wie wir ſi

e

alle in

unſrer grünſten Jugend geleiſtet und lächelnd
beiſeitegelegthaben.“
Das war allerdings, ſoweit Bänzler ſelbſt

in Betracht kam,nur teilweiſe richtig. Er hatte
erſt im Vorjahr ein Drama, ,Des Alcibiades
letzteLiebe“, in gereimtenTrochäengeſchrieben.
Und „beiſeitegelegt“hatten e

s

bisher nur drei
Direktoren. Der vierte, der jetzt ſo glücklich
war, zu dieſer künſtleriſchenOfferte Bänzlers
Stellung zu nehmen, ſetzteſich ebendort oben

in der Balkonloge neben den berühmten No
velliſten Kurt Keßler, der mit der Feder ſo

beredt und im Verkehr ſo ſchüchternwar, daß
nur ſeine vertrauteſten Freunde aus ehrlicher
Ueberzeugungder Legendewiderſprechenkonn
ten, daß der Dichter taubſtumm ſei.
Bänzler ließ grußbereit den Direktor nicht
aus den Augen, was kein ſonderliches Ver
gnügen war, d

a

dieſer kleine kahlköpfigeHerr
mit den halb zugekniffenenAugen den gelben,
fleiſchloſenKopf einesverendetenVogels hatte
und beſtändigmit ſeinen nervöſen Händen an
dieſem tief in den Schultern ſitzendenSchmuck
herumarbeitete.
„Die ganze ſogenannteIntelligenz iſ

t da,“
bemerkteBinz mit ironiſchem Lächeln, indem

e
r

durch ſein Glas den tadelloſen Gehrockdes
elegantenDramatikers Holger prüfte, der mit
dem vielgeleſenen Romancier Himburg im
Seitengang des Parketts angeregtkonverſierte.
„Die Herren hoffen immer, daß einem

Neuen mal was einfällt, das ſich von ihrer
Routine zu Tantiemen ausſchlachtenließe.“
Ditterſchlag, der ſchon das Wort „Routine“
mißbilligend betont, legte in das Wort „Tan
tieme“ die ganze abgrundtiefe Verachtung
eines Mannes, der heute vor achtTagen zum
letztenmalden ſchonöfter genoſſenenBrief aus
einer Theaterkanzlei geleſen hatte: „Mit höf
lichem Dank geben wir Ihnen anbei das ein
geſandte Renaiſſancedrama zurück, zu deſſen
Aufführung wir uns leider nicht entſchließen
können.“
„Es riechtordentlichnachſauergewordenem

Ruhm.“ - -
„Copelius weiß das,“ konſtatierte Korb

flechter, indem e
r

mit dem ſpitzenDaumen
nagelſeinerLinkenauf einenTheaterangeſtellten
mit vielenSilberborten hinwies, der eine rieſige
Parfümſpritze in weißen Handſchuhen hatte
und erfriſchendenKoniferenduft in das über
heizte Parkett ſtäubte.W

„Sind das die Protzen in der Loge, die ſo

nach dem Grunewald riechen?“ ſchnüffelteder
kurzſichtige Liſſauer, der den intereſſanten
Mann mit der Spritze nichtwahrnahm, mithin
Korbflechters Scherz nicht in ſeiner ganzen
Liebenswürdigkeit ſchätzenkonnte.
„Es iſ

t gewiſſermaßeneine äſthetiſchePro
phylaxe gegen den zu erwartenden dramati

ſchen Miſt,“ äußerte Krebs, indem e
r

ſich
bemühte, laut zu ſprechen,um durch ſein an
mutiges Bonmot einemhübſchenMädchenauf
zufallen, das ihm den Bajaderentyp, den e

r

noch immer ſuchte, annähernd rein zu ver
körpernſchien. Es war die Tochter des Faktors
vom „Abend“, der Schiller ein Freibillett ge
ſpendet. -

„Die ganze erſte Kritik iſ
t da,“ konſtatierte

Binz mit Genugtuung. Und betonte das
„ganze“; denn daß ein Teil der erſtenKritik
vertreten, war durch ſeine perſönliche An
weſenheit allein bewieſen. Er ſchrieb für ein
illuſtriertes Sportblatt, das die dramatiſche
Kunſt hinter den Pferden und Bulldoggen be
handelte und mit den ſchlechtgedrucktenPor
träten von Graditzern,Jockeis, Deckrüdenund
Brettlſtars ſeine Rennberichteund Totaliſator
notizen anmutig zu verzieren glaubte.
Er hatte nicht ganz recht. Die erſteKritik

war nicht vollzählig anweſend. Direktor Cope
lius wußte das beſſer. Er ſtand auf der Bühne
gebückt am Vorhang, das linke Auge Zu
gekniffen, das rechte feſt an das kleinemetall
gefaßteLoch gedrückt,das ſich in der gemalten
Wolke dicht unter der großen Zehe Apolls be
fand. Er ſprachhinüber zu Wolfgang, der in

derKniebeugeſchonmit leichtenKreuzſchmerzen
an dem andern Gucklochſtand, das im Gürtel
ſchloßder tanzendenMuſe Kalliope liſtig ver
borgen war und das ſpähende Auge für den
Zuſchauerdraußen als Edelſtein erſcheinenließ.
„Sie haben Glück,“ rief Copelius ziemlich

laut, das Rutſchen der Verſatzſtückeund die
Zurufe der Bühnenarbeiter übertönend, zu

Wolfgang hinüber. „Der biſſige Hoff ſcheint
gut gefrühſtückt zu haben. Wie? Nein, der in

der zweiten Reihe iſt's, der mit den rauch
ſchwarzen Zähnen und dem Zahnſtocherda
zwiſchen. Er beurteilt alles vom Schönheits
ſtandpunkt. Die „edle Linie“ und all ſo 'n
Quatſch– is ſein drittes Wort.
Frau bei ſich– wie? Nein, dieDickelinks mit
dem ſchwammigen Geſicht.“
Wolfgang dachtebei ſich,daß die Sehnſucht
dieſes Kritikers nachder „edlen Linie“ nur zu

begreiflicherſcheine,wenn e
r gezwungenwar,

zu Hauſe immer dieſe außergewöhnlichform
loſe Dame anzuſehen.
„Vom „Spree-Wächter“ iſ

t

der Oppenheim
da, ein getaufter Jude, der den „Pfarrersſohn“

in Ihnen ehren wird. Ich hab' den Pfarrers
ſohn extra in die Vornotiz für den „Wächter“
mit Bleiſtift hineinkorrigiert. Man muß da
ab- und zugeben. Bei dem „Berliner Bären“
hätt's Ihnen zum Beiſpiel eher geſchadet.
Deſſen Vertreter – Sie ſehen ihn dort links,

e
r

ſucht eben ſein Pincenez unter dem Seſſel
der Dame in Gelb– iſt ein verkrachterZioniſt.
Ich wollt' erſt bei der Vornotiz an ihn einen
Schreibfehler riskieren und ſtatt Sohn eines
Pfarrers „Rabbiners“ ſchreiben. Aber nachher
hat man die Unannehmlichkeiten,wenn e
r

den
Braten riecht. Von der „Berliner Schau“ iſ
t

der
Doktor Lenka da, ein lieber Kerl, dem alles ge
fällt, wenn ſichſein Verhältnis amüſiert. Wie?
Ja, die hübſcheBlondine, die ſichebendieHand
ſchuhezuknöpft. Und die amüſiert ſich immer.
Bloß, ſi

e

lachtleichtan denernſthaftenStellen.“
„Iſt der alte Herr, der ſich auf die ſilberne

Stockkrückeſtützt,nicht auch Kritik?“
„Nee, nee. Das iſ

t

der berühmte Leikauf.
Der Mann iſ

t achtzig,ſieht wenig, hört nichts
und ſchläftſpäteſtens in der zweitenSzene ein.“
„Ja, warum kommt er denn?“
„Wegen der Pauſen. Da tauſcht e

r

Hände
drücke, läßt ſich „bemerken“,ſchreibt Auto
graphen und macht fieberhaft Stimmung für
ſeine Nekrologe.“ -

„Iſt viel Literatur drin?“ Wolfgang klopfte
das Herz, als e

r

dies fragte.
„Nich zu knapp. In den erſten Rang ſetz'

ich immer die Größen. Das regt das Publikum
an. Eine Premiere gewinnt gleich a

n Be
deutung – ob die Sache nun gelingt oder
danebengeht–wenn die für heuteUnſterblichen

Y

drin ſind. Keßler ſitzt ſchon d
a

oben und ſagt

Er hat ſeine

wie immer nichts. Himburg – der mit der
hellen Seidenweſte in der dritten Loge– ſteht
wieder mal Poſe.“

d

Wolfgang ſuchtedie Seidenweſte im erſten
Rang, blieb aberan einemkahlenKopf hängen.
Ein mittelgroßer Mann, das Pincenez ſchief
auf der Naſe, den ſtarkenrötlichenSchnurrbart
unmodiſch nach Seehundsart herabhängend,
unterhielt zwei elegante Damen ſichtlich auf
das angenehmſte. Die beiden lachtenherzlich

in ihre Federfächer. Wolfgang freute ſich,den
Humoriſten unter ſeinen Hörern zu wiſſen.
Wie weit lag jener Abend, d

a
e
r

nachDopplers
Beerdigung in der Kleiſtſtraßevoll ſcheuerVer
ehrung auf dieſeſpiegelndePlatte geſchautund
Margas munterer Erklärung gelauſcht!

„Sieh mal an,“ ſchmunzelte Copelius.
„Holger iſ

t

auch d
a
! In Perſon. Das iſt

ein gutes Zeichen.“
„Wieſo?“
„Er macht in Neidloſigkeitund Kollegialität.

Applaudiert immer. Und kommtnur, wenn e
r

Gutes gehört hat.“
„Wie kann e

r

das? Es iſ
t

dochallen Dar
ſtellernſtrengverboten,vom Inhalt desStückes

zu reden oder . . .“

„Verbieten Sie mal einer Kuh, die ge
freſſen hat, das Wiederkäuen! Oder einer
Feldmaus, ſich zu vermehren ! Und nun gar
Holger ! Er hat ein Verhältnis mit der kleinen
Ludmilla, die Ihre zweite Tempeljungfrau
ſpielt. Sie kann nichts– das werden Sie ſelbſt
ſchongemerkthaben– aber“– Copelius war
von ſeinem Gucklochweggetreten und ſtand
neben Wolfgang – „ehrlich geſagt, ich habe

ſi
e

bloß engagiert, um Holgers nächſtesStück

zu bekommen. Nun gebeder Himmel, daß die
Kleine ihm heute abendgefällt. Da iſ

t

ſi
e ja.“

Und der geſtrenge Direktor trat auf ein
mageres, bis zur Unkenntlichkeit roſa ge
ſchminktesweiblichesWeſen zu und legte ihm
liebevoll zwei ſeiner dickenFinger unter das
Kinn: „Nun, mein geliebtes,talentvolles Kind– ſind wir gerüſtet, ja? Nur immer die „T“
ſchönhart ſprechen,kleine Leipziger Lerche !

Und nicht: „Hähr auf zu flähn . . .“
,

ſondern
ſchöndeutlichund edel: „Hö-öhr auf zu fle-ehn,
geliebte Schweſterſeele. . .“

„De ganze Nacht hab' ich ägal ge-ibt,“
lächeltedie kleine Sächſin beklommen. Und d

a

ſi
e Wolfgang gewahrte, trat ſi
e

raſch auf ihn
zu: „Js nu der Kranz richtig?“
Ehe nochWolfgang ſeine Zufriedenheit mit

demKranze äußernkonnte,packteihn Peterſon,
derHeldenſpieler,der ſeinedunkleLockenperücke
noch unterm Arm trug und den ganzenMund
voll Isländiſch - Moos-Paſtillen hatte, brüsk
am Arm. „Was tun Sie, junger Unglückspoet!

Sie treten auf mein Hufeiſen . . . Nein, nein,
nicht aufheben!“ Er weinte faſt. „Das
gehört dahin. Ich ſpiele nur, wenn dieſesedle,
glückbringendeEiſen auf dem Boden liegt.“
„Aber auf einer Akropolis . . . !“

„Roſſe gab's im m er. Auch im alten
Hellas.“
Wolfgang fiel etwas auf. Das Hufeiſen,
das d

a ganz unmotiviert nebendem Altar lag,
war ſo klein, daß e

s unmöglichvon einem Roß
ſein konnte. Es war ſicher von einem Eſel.
Aber ſchließlich,wenn e

s

Peterſon beruhigte . . .

„Wo iſ
t

der Direktor? . . . Guten Abend,
Herr Schlüter. Alles Gute! Ich habe ſchon
dreimal aus demFenſter geſpuckt.Wiſſen Sie's
ſchon: ſie iſ

t

auchda, die Thuſi. In der Pro
ſzeniumsloge links ſitzt ſie. Mit dem Fürſten.
Ja, wer das gedachthätte, daß das wieder . . .

Wo iſ
t

der Direktor?“ Die gute Frau Ruppel
kämpfte mit tiefer Gemütsbewegung. Sie
nahm ihre Stellung als Garderobiere hier ſehr
ernſt, wie ſi

e

ſi
e

ſeinerzeit am Melpomene
theater ſchon aufgefaßt hatte. Alles, was das
Theater anging, traf ſi

e

ins Herz. Und ſi
e

hatte
immer noch Stecknadelnim Mund.
Wolfgang war Frau Ruppel dankbar für
ihre Wünſche und dafür, daß ſi

e

dreimal aus
dem Fenſter geſpuckthatte; wenn e

r

auchaller
dings die myſtiſchenBeziehungen dieſer aber
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gläubiſchen Tätigkeit zu ſeinem Werke nicht
einſah. Aber ihr Geſchrei nachdem Direktor
beunruhigte ihn.
„Iſt was paſſiert, liebe Frau Ruppel?“
Auf ſeinen knarrenden Lackſtiefeln war
Copelius aus der Kuliſſe getreten. „Was
gibt's?“ herrſchteer die Garderobiere kurz an.
„Was ſuchenSie hier? Iſt Fräulein Waldau
fertig? Wir haben im Foyer ſchon das erſte
Glockenzeichengegeben.“
„Ach, Herr Direktor, ſi

e

will ja nicht ſpielen.

Sie hat ihr Amulett verloren. Die Münze, die
ihr Fräulein Heymann mitgebracht hat, die
der Papſt geſegnet hat.“
„Das fehlt noch. Die Gans ! Aber –

ich kenne ſi
e
. . . Hm ! Was machenwir da?

Heda, Naumann –!“
Der Requiſiteur, ein unraſiertes bewegliches

Männchen in einem fleckigenund zerbeulten
Anzug, kam geſprungen wie eine Tanzmaus
auf den Ruf des Gewaltigen. Und während

e
r

ſchon das abſtehendeOhr zur Entgegen

nahme der Befehle beugte, rief e
r,

die Arme
ſchlenkernd,nachhinten: „Die Roſengirlanden

bleiben für den letzten Akt . . . Und, Räſicke,

laufen Sie in die Garderobe und ſagen

Seil vom Schnürboden . . . Wie iſ
t

die Stim
mung in den Korridoren, Tacke, hören Sie
nicht die Stimmung?“
„Nicht ſchlecht,Herr Direktor. Ich hörte den

Holger zu eineraltenDame äußern: „Wir werden
vielleicht ein Talent aus der Taufe heben.“
„Schön. Machen wir! Iſt Böhnicke an

ſeinem Platz? Vortrefflich. Wieviel Sitze hat

e
r

für ſeine Leute? Der Bimbo-Schnabel da
bei? Gut. Zwölf Parkett und Parterre und
zwölf zweiten Rang? Gut, e

s

wird genügen.

Zweites Zeichenfür den Vorhang – H o ch!“
Copelius trat raſch zurück, und Wolfgang

konnte ſich beglückwünſchen,daß e
r

unver
kümmerte Füße hatte. Copelius ſchob den
Dichter in der engen Seitenkuliſſe wider den
Feuerwehrmann, und dieſer beförderte ihn mit
einer Armbewegung und der kühlen Feſt
ſtellung: „Det is mein Dienſtplatz,“nachhinten
unter die griechiſchen Jungfrauen, die ſich
drängelnd, tuſchelnd, zankend zum feſtlichen
Zuge ordneten . . .

Hinter der letztenWand der Akropolis, die
aufregend nach Leim roch, ging Wolfgang auf
und nieder. Im Halbdunkel ganz allein.

hier ſein. E
r zogdie Uhr. Nein doch,das konnte

e
r

nicht! Sie waren ja d
a

draußen auf der
Bühne ſchon bei. . . Ja, wo waren ſi

e

doch?
Er lauſchte.
Zwei Kuliſſenſchieber beſprachen laut die

Maifeier. Das ſtörte. Jetzt hörte Wolfgang

wie aus einem Nebenzimmer Peterſons mäch
tige Stimme. Ob jemals ein edler Jüngling

in Hellas ſo gebrüllt hatte, wenn e
r

Unrecht
litt? Himmel, jetzt ließ der Unglücklichezwei
Reihen aus – nein, doch, er brachteſie, aber

a
n

der falſchen Stelle; trug ſi
e nach, wo ſi
e

nicht hingehörten, den Sinn ſtörten. Jetzt
wieder ein Vers verheddert ! Wolfgang biß
ſich auf den kleinen Finger und überlegte,

daß ihn jetzt ein Erdbeben angenehm unter
halten würde.
Die Frauenſtimme ! Die Waldau ſprach . . .

Wie ein ſüßer Geſang klang dies weiche,

edle Organ. Waren ſeine Verſe wirklich ſo

ſchön . . . oder konntedieſes wunderbare Mäd
chendasAbc aufſagen und z

u Tränen rühren?
„Umzüge ſind verboten– von wejen die

Angſtmeier,“ äußerteder eine Bühnenarbeiter
und riebſicheinegeſchwolleneBackemit Fett ein.

Der andre a
ß

ſchmatzendein Käſe

Sie den Prieſtern, daß ſi
e

ſich nicht an
die Opferkeſſel anlehnen. Die Bronzie
rung iſ

t

noch nicht trocken.“
„Naumann,“ befahl der Direktor

ſtreng, „holen Sie ſofort das kleineMe
daillonbild der Infantin Klara Eugenia,

das wir neulichbei der Schülervorſtellung

des „Don Carlos“ brauchten. Tragen

Sie e
s

der Waldau hinauf und ſagen

Sie ihr, e
s

ſe
i

aus dem Nachlaſſe des
Erzbiſchofs von Saragoſſa.“
„Von wo –?“
„Ach, das iſ

t

einerlei. Nennen Sie
welchen Erzbiſchof Sie wollen. Und
ſchwörenSie, daß e

s
ſo iſ
t
. . . Vorwärts,

Menſch! Wir fangen an.“
Ein Händeklatſchen. „Bühne frei!“
Ein Scharren, Rutſchen. Irgendwo

ein falſches Licht, das über die Bühne
flitzte.
„Ebel, der Felsblock für den Ober

prieſter fehlt ja noch!“
Ein Verſatzſtückvon der Größe eines
Schlafſofas glitt, von muskulöſenArmen
geſchoben,aus der Kuliſſe und ſtießheftig

a
n Wolfgangs linke Wade. „Obacht!

Männeken, Sie ſtehen aber auch überall
im Wege!“
„Wer ſteht am Vorhang?“
„Der Ziegler.“
„Gut.“ Copelius näherte ſich einem

herkuliſchgebautenMann, der in der Nähe der
Seitenlampen zwiſchen den ſtraffen, fettigen

Seilen ſtand. „Alſo – Ziegler – ich verlaſſe
mich auf Sie. Wenn der Widerſpruch nicht z

u

ſtark iſ
t,

müſſen wir ſechsmalden Vorhang
hochkriegennach dem zweiten Akt. Alſo ritſch– ratſch! Rauf – runter –! Ganz kurze
Pauſen . . . Und was ic

h

noch ſagen wollte –
Tacke,ſind die ErfolgdepeſchennachHamburg,
Leipzig, Dresden, München in Ordnung?“
Tacke,der Privatſekretär des Direktors, ein

ſommerſproſſiger Jüngling mit einem ſtets
nach rechtshängenden Spitzbubengeſicht,ſchob
die ſchmutzigenRöllchen in die Aermel zurück
und nahm eineAnzahl zerknitterterBlätter aus
der dickvollgepacktenBruſttaſche: „Alles fertig

zur Expedierung, Herr Direktor. Hier die
Depeſchen für den großen Erfolg – hier für
den „ſehrfreundlichen Erfolg. In beiden wie
immer: „Die Regie lag in den bewährten
Händen des Direktors Copelius.“
„Gut. Und die dritte?“
„Hier. Der Achtungserfolg –“
„Ohne die Regienotiz?“
„Verſteht ſich. Ohne.“
„Dieſe Achtungserfolgdepeſchenatürlichnur

für den Fall des eklatantenDurchfalls!“
„Sehr wohl, Herr Direktor.“
„Erſtes Zeichen für den Vorhang! Leh

mann zwei, altes Kamel, d
a hängt ja noch ein

J. E. Repin
verurteilteChriſten

Kein Menſch bekümmerteſichum ihn. Zwei
Statiſten banden ſich in ſeiner Nähe die San
dalen. Sie ſprachen von ihren Hühneraugen.

Seine Verſe drangen aus der Entfernung

zu ihm. In dieſem Gefängnis zwiſchen Lein
wand und Holzwerk, in dieſem Duft von
Schminke, Schweiß, Holz und Hanfſeilen kam
ihm dies Pathos lächerlichvor. Er ſchämteſich.
Wie hatte e
r
ſo was ſchreibenkönnen ! Für eine
Welt, die nach Leim roch!
Vom Publikum ſah und hörte e

r

nichts.
Sicherlich, der furchtbare „Herr in der zweiten
Parkettreihe“, den Trüffelmann ſo glühend ge
haßt, ſchliefbereits. Schnarchtevielleicht. Oder

e
r

ſtocherte mit dem Opernglas ſuchend in

den Logen herum. Oder noch ſchlimmer:

e
r

lachte. So muß einer Mutter zumute
ſein, dachte Wolfgang, der man unmittelbar
nach ſchwerer Geburt ihr Junges genommen

hat. Für immer. Einer Löwin zum Exempel.

Dann fiel ihm ein, daß man einer Löwin
den Begriff „immer“ vielleicht nicht klar
machen könne. Und dann dachte e

r

a
n

ſeinen Jungen. Der lag jetzt ganz allein in

ſeinem Bettchen, betreut von einem äußerſt
ſemmelblonden Mädchen aus Pankow, die
immer Butterſtullen aß. Und der Kleine wußte
von gar nichts. Wenn ſein Vater jetzt einen
Taxameter nahm, konnte e

r

raſch nach dem
Stammhalter ſehen und zum Aktſchlußwieder

Der heilige Nikolaus rettet zum Tode

brot, was ſeine Antworten unverſtänd
lich machte.
Dieſe Stimme der Waldau ! Das
Gebet der Leukonöe an die Göttin – !

Vielleicht hörte der ſchreckliche„Herr in

der zweiten Parkettreihe“ jetzt doch
wieder zu.
Was war das? Wie eine ſchwere

Welle, die a
n

den Uferkai andonnert . . .

Das gehörte doch nicht in ſein Stück?
„Se klatſchen bei offene Szene,“

ſagte der mit der dickenBacke.
„Det beweiſt nu jar nicht,“ tröſtete

der andre, „der jrößte Durchfall, Willem,

wo ic
k

miterlebt habe, hat ejal mit ſo 'n

Spektakel anjefangen. Schließlichhamm

ſe mitjeſpielt ins Parkett. Huſtenbong
bongs hamm ſi
e ruffjeſchmiſſen. Dat
war 'n Fez!“ Ein Huſtenanfall unter
brach das Vergnügen dieſer reizvollen
Erzählung.
Wolfgang holtemit zitterndenFingern

einen Taler aus der Weſtentaſche. „Hier,

lieber Freund, ichwäre Ihnen ſehr dank
bar, wenn Sie woanders Ihr Käſebrot
und Ihre Geſchichtenauskramenwollten.“
Ein Kratzfuß, ein kurzesLachen. „Ner

viös is e
r
!“ Die Arbeiter verloren ſich

in Dunkel.
Irgendwo krachteeine eiſerneTür ins
Schloß. Ein Friſeur, den Kamm im

Haar, die Brennſchere im Vorhemd, hüpfte

an Wolfgang vorbei.
Der Beifall war verſtummt. Die Verſe

plätſcherten a
n

dasOhr deseinſamLauſchenden.
Wolfgang hatte wieder das ſcheußlicheGe
fühl, daß alles, was d

a

draußen geſagt wurde,

alt und banal war. Keinen Hund würde das
intereſſieren. Der Herr in der zweiten Parkett
reihe lachteſicherſchon. Oder ging nachHauſe.
Wolfgang ſah ganz deutlich, wie der Ge
fürchteteaufſtand, ſein Glas einpackteund ent
eilte. Arme Marga ! Hoffentlich wartete ſi

e

die Tortur nicht ab, den allgemeinen Aufbruch
mit anzuſehen. Was denn? Nun ging der Akt

zu Ende– das waren dochdie Schlußverſe? ...

Und was war da S? Wieder das an
brauſende Geräuſch, aber nicht verebbend,

ſtärker anſchwellend, dann wie durch Schleier
gedämpft, aus der Ferne –
„Ziegler – Menſch, Vorhang – Vorhang

hoch!“ Das war Copelius' Stimme. Aber die
Erregung hatte ſi

e

um ihren letzten Schmelz
gebracht; ſi

e klangwie aus einer roſtigen Gieß
kanne. „Nochmal– Himmeldonnerwetter, wo

iſ
t

denn der Autor –? Der Menſch bringt uns

ja noch um den ganzen Erfolg – Vorhang !

Laſſen Sie doch länger hoch, Tacke . . .“

Huſchende Geſtalten tappten auf breiten
Filzlatſchen aus dem Dunkel. Wolfgang fühlte
ſich unſanft gepacktund um eine ſcharfe Ecke
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gezogen. An einem Knäuel ſchwitzenderHel
lenen ging's vorbei.

-- «
„Gratulation,“ ſagte jemand.
„Der Souffleur iſ

t

ein Idiot,“ ſchimpfte
Peterſon, der ſchon wieder ſeine Perücke
unterm Arm hatte.
Und jetzt ſtand Wolfgang ganz im Hellen.
Die Waldau hatte ihn a

n

der Hand und
neigte ſich ſehr zierlich lächelnd vor einem
gähnendenſchwarzenRieſenloch. So muß im
Mikroſkop das Maul eines Ungeheuers aus
ſehenmit all den wimmelndenMikroben darin,
dachteWolfgang. Er biß die Lippe und ver
beugte ſich inſtinktiv gegen den Kronleuchter.
Ihm kam zum Bewußtſein, dieſe Mikroben
alle zuſammen heißen „das Publikum“; und
dieſes Maul, iſ

t
e
s

freundlich– es verſchlingt
dich nicht. Noch nicht.

-

„Viermal nach dem erſten Akt –“ Cope
lius ſchneuzteſich mit großer Umſtändlichkeit.
„Wir können zufrieden ſein.“ Und dann ſich
ziemlichungnädig zu Wolfgang wendend: „Ja,
aber was machenSie denn? Laſſen Sie ſich
Zähne plombieren, während wir hier wie die
Berberlöwen für Ihr Stück kämpfen? Oder
haben Sie geſchlafen? Ein Autor, der nicht zu

finden iſ
t,

wenn ihn das Publikum ruft, den
ſoll man, weißGott, ausſtopfenundins Muſeum
ſtellen zwiſchendas E

i

des Urvogels und den
Schädel des Ichthyoſaurus!“
Wolfgang ſpürte einen kräftigen Hände
druck. Es war Teichler, der gekommenwar,
ihm die Grüße Margas, Kaſimirs, Spürys
und ihrer Damen zu bringen. „Alſo, wir
kriegen's, wir kriegen's! Was hab' ic

h

Ihnen
geſagt, Direktor?“ *.

Copelius hielt ſichdie Ohren zu. „Nicht vor
dem letztenAkt! Um Himmels willen, nicht
vor . . .“

t

„Umbau. Bitte, von der Bühne weg!“
Wolfgang näherte ſich der Waldau, ihr zu

danken. Er hatte ſichdieſenfeierlichenMoment
wunderhübſchgedacht. Jetzt fiel ihm nur ein:
„Verehrtes Fräulein, ich . . .“ z

„Später – ſpäter–“ wehrte ſie mit einem
erſchöpftenLächeln,„Frau Ruppel, mein Kleid

iſ
t

vorn viel zu lang. Ich hab's Ihnen doch
gleichgeſagt.Wenn ic

h

hinfalle, fällt dasStück.“
„Brünitzer – wo iſt Brünitzer? Unglücks
menſch,wennSie heutewieder zu früh donnern,
können wir die Bude zumachen. Die Leute
lachen uns aus. Ueberhaupt: das Gewitter
nicht zu ſtark! Es iſ

t

dochkeinWeltuntergang!“
Wolfgang griff ſich a

n

den Kopf: „Großer
Gott, von welchen Zufälligkeiten hängt man
ab! Herr Direktor, wenn ic

h

eins bitten dürfte:
laſſen Sie die Gebetverſeim zweitenAkt etwas
langſamer, etwas getragener . . .“ -

„Ach was, glauben Sie mir, was ge
ſprochenwird, is jetztganz wurſcht. Auf das
Wie kommt's an. Tempo, Kinder. Tempo!
Keine lebendenBilder! Wo iſ

t

Peterſon? Der
Ariſtos hat ja ein Schwert aus den„Karolingern“
gehabt. In Hellas! – Der Requiſiteur ſoll
Muſeumsdirektor werden. Da kann e

r

ſolche
blöden Sachen machen,der Idiot. Aber bei
mir nicht.“
Teichler hatteWolfgang ins Konverſations

zimmer gezogen. Auf zwei goldenen Thron
ſeſſeln, die ſehr ſtolz und ſehr bequemwaren,
ſaßen ſi

e

nebeneinander.
Freund auf den Schenkel: *. «.
„Mut, mein Junge! Wir packen's.Die
Stimmung iſ

t gut. Hoff hat geäußert: Nicht
übel. Das iſ

t

ein Superlativ für ſeine Ver
hältniſſe. Oppenheim redetvon dem „wunder
bar teutſchenGeiſt“,derdashelleniſcheGewand
dieſer Verſe durchdringe. Lenkas Kleine iſ

t

entzückt– du weißt, was das bedeutet! Der
alte Leikauf brüllt jedem in die Ohren: „Es
freut mich, daß ic

h

das noch erlebe.“ Das
ſagt e

r allemal, wenn e
r

einen Erfolg wittert.
Verſtehen tut e
r

kein Wort.“
„Und du –?“ .

„Ich? Mir ſcheint, es iſt dein zweitbeſtes
Werf.“ w

„Mein zweitbeſtes –?“

Teichler ſchlugdem

„Nun – der Junge –“
„Bubi! Der hat's jetztgut. Du, Teichler,

ich wollt', ich wär' erſt wieder bei ihm !“

„Kanonenfieber?
Schrille Klingelzeichen. Türen wurden auf

geriſſen. Zugluft fegt über die Bühne. Stim
men von draußen. .

„Läuten für den zweitenAkt! Bühne frei!“
Teichler eilte diesmal in die Loge, in der
Marga mit Kaſimir, Laura und Zubler ſaß.

E
r

berichtetemunter, e
r

habeden dramatiſchen
Wöchner den Umſtänden nachwohl gefunden.
Etwas blaß, aber zuverſichtlich. Puls neun
undneunzig , Temperatur ſechsunddreißig
Komma acht.
Die Damen ſuchten ihre Erregung zu

meiſtern, um den Nebenlogen nicht aufzu
fallen. Aber des leiſen Fragens war kein
Ende. Teichler berichteteauch, was e

r

auf
den Korridoren erlauſcht. *.

„Haben Sie geſehen,die beidendort in der
zehnten, zwölften Reihe – der Herr und die
Dame in tiefer Trauer – haben beſonders
ſtark geklatſcht.“
„Das ſind die Metzdorfs,“ Zubler ſchiener

freut, auchmal eineAufklärunggeben zu können.
„Ich ſprach ſi

e

beim Hereinkommen. Herr
Metzdorf ſagte, e

r

halte viel von dem Genie
Wolfgangs. Der jungeMann habemal was für
ihn gedichtet– das ſei großartig geweſen.“
„Warum ſind die beidendenn in Trauer?“
„Sie ſagen, ſi

e

haben jetzterſt ihr geliebtes
Auguſtchen in Wahrheit verloren. Seit der
Schwindel offenkundig iſ

t
. . .“ d

„Haben Sie denn die Abendblätter ge
leſen? Nein? Oh, das wird Sie intereſſieren!
Für Muſchickſind zehntauſendMark Kaution
geſtellt. Von derBaronin natürlich. Sie glaubt“
immer noch. SchweſterAnne-Marie aber ſitzt
feſt. Die Verhandlung ſoll in vierzehnTagen
ſtattfinden. Sie, Rübſam, ſtehen auch auf
der Zeugenliſte.“
„Wir verreiſen nachItalien.“
Das Scharren, Raunen und Zettelraſcheln

im Parkett hörte auf. Der Vorhang hob ſich
langſam. Das Atelier des antiken Meiſters
war von Copelius mit Hilfe eines Malers, der
ſeit Jahren mythologiſcheBilder malte, ohne

je eins zu verkaufen, echt und ſtimmungsvoll
hergerichtet.
Eine Stimme im Parkett lobte: „Famos!“

Irgendwo rief jemand: „Ruhe!“
Eine erregteDame, von zwei unbeweglichen
ſchwarzgekleidetenFrauen flankiert, nahm in

nervöſer Haſt ein Gebiß aus dem Spitzen
taſchentuch,ſchob e

s
in ihren geräumigenMund

und redete mit mühſam gedämpfter Stimme

in ihren Vordermann hinein. Es war Erneſtine
Emilie Bader, die dem Juſtizrat Mandelbaum
auseinanderſetzte, daß eine ganz ähnliche
Dekoration in ihrem deutſchen Schauſpiele
„Heinrich“ vorkommeunddaßnur eineniedrige
Intrige der Clique um Holger die Aufführung
dieſes ſchönenStückes verhindere. Von links
und rechtsgriffen die „Geſellſchaftsdamen“mit
den eiſenklammerigenFingern in den Ober
arm der Dichterin. Das beruhigteſie, und der
Juſtizrat konnteſichdem Genuß des geſpielten
Dramas hingeben. «. w

In der Proſzeniumsloge hörte man zu
weilen halblautes Geſpräch. Der Fürſt, der
wieder mal Bekannte aus dem Ural auf der
Friedrichſtraße getroffen und mit ihnen bis
zum Beginn der Unterhaltung ausgiebig ge
frühſtückthatte, erkundigteſich bei Thuſſi nach
dem Sinn gewiſſer Redewendungen, die ihm
beſondersgefielen, ohnedaß e

r

ſi
e begriff.

„Pſt – Pſſſſt!“ tönte es mehrfachwarnend,
ſtrafend aus dem Parkett.
Herr Bimbo-Schnabel, der jetztein rötliches
Spitzbärtchentrug und in ſeinem etwas weiten
Gehrock aus Kaſimirs Garderobe faſt ſpieß
bürgerlich - behäbig ausſah, nahm dieſe Stö
rungen als perſönlicheBeleidigungen. Er war
hier nicht nur als zweiter Chef der Claque
neben Böhnicke engagiert. Er hatte das Ge
fühl, daß dieſer Abend einen Erfolg geben

Das hilft nun nichts.“

müſſe, wenn e
r einigermaßenvor Kaſimir und

ſeiner Begleitung dort in der Loge rehabilitiert
ſein ſollte. Und gar vor Agnes! In der Pauſe
hatte ſi

e

ihn erſpäht und erkannt. Sie war
blaſſer geworden, e

r

rot. Und nun wußte er,
daß ſi

e – ſo ſehr ſie ihn haſſen und verachten
mochte– den Sieg von ſeinen Händen er
wartete. Er ließ immer wieder die Blicke von
Fiedler zu Krauſe, von Schiemann zu Brömke,
von Rothenberg zu dem ungeſchlachtenWitzel
bach ſchweifen, o

b

alle ſeine im Parkett ver
ſtreutenGetreuen, die das Stück ſchonvon der
Generalprobe kannten, auch noch die nötige
Aufmerkſamkeitmarkierten.
Witzelbach,der einſt ſo pfiffig den Zopf
abſchneider zu fangen dachte,war talentlos für
den Beruf, das hatte Bimbo nun ſchonheraus.
Auch Böhnickes vergrämter Trauerblick ruhte
immer wieder auf dieſem Tölpel, den das
helleniſcheSpiel weit weniger zu feſſeln ſchien
als die neckiſchenHeimlichkeiten,die nebenihm

in den bequemen Orcheſterfauteuils ein ſelt
ſames Paar tauſchte,ein robuſter Arier, Typ
des blonden deutſchenLandedelmannes, und
eineden Reſt der beſtenJahre mit allen Schön
heitsmitteln feſthaltendeOrientalin, die aller
dings ein wundervolles goldenes Kreuz als
etwas befremdlichen Schmuck in dem nicht
allzu ſchüchternen Ausſchnitt ihres wein
farbenen Seidenkleidesdie wogendenGemüts
bewegungen andeuten ließ.

«

Frida Heymann, von dem Bariton aus
Perugia, der dem heiligen Sebaſtian ähnlich
ſah, in unverantwortlicherWeiſe um ihre Vor
ſchüſſeauf ſein Talent und ſeine Dankbarkeit
betrogen,hatte in dem Baron Saſſen-Grünicke
einenzwar wederſtimmbegabtennochmuſikali
ſchen,aber angenehmen und kein Spiel ver
derbenden Fahrtgenoſſen durch die Wunder
Berlins gefunden. Dieſes Drama nun, für
deſſen Schickſal ſi

e

durch ihre Beziehungen zu

dem Autor beide lebhaft intereſſiert waren,
löſte mit ſeinen dramatiſchen Verwicklungen,
die alle aus Furcht und Liebe emporwuchſen,
ſo eigenartige, warme, anregendeGefühle in

beiden aus, daß ſi
e

ſich zuweilen leiſe mit den
Händen berühren und tief, verſtändnisinnig in

die Augen blickenmußten. Ein Spiel im Spiel,
das ihren Nachbar,den klobigenWitzelbach, ſo

außerordentlichergötzte,daß e
r

ſeine Pflichten
als begeiſterterHörer ſchmählichvergaß und in

einem betrüblichen Rückfall in ſeine frühere
Berufstätigkeit immer lächelnddie beiden aus
verſchmitztenAeuglein beſpitzelte.
Nach dem zweiten Akt ſetzteehrlicherBei

fall ein. Bimbo-Schnabel und Böhnickekonnten
ſich, ihrer beſonderen Inſtruktion gemäß, da
mit begnügen, jedesmal, wenn der Vorhang
hochging, „Copelius – Direktor !“ zu rufen.
Womit ſi

e

ihrer künſtleriſchenMeinung Aus
druckverliehen, daß über dieſem bedeutenden
Werk unter keinen Umſtänden der geniale
Regiſſeur vergeſſen werden dürfe.
Copelius leiſtete denn auch, als der Vor

hang zum drittenmalhochging,denZwingenden
Rufen Folge. Und löſte hierbei die ſehr
ſchwierigeAufgabe, als der von Wolfgang auf
die Bühne Genötigte und o

b

ſolcher Ehrung
höchſtVerwirrte zu erſcheinen,obſchonſich die
Sache genau umgekehrtverhielt. Wolfgang
bewunderte, vom eiſernen Griff des Direktors
gezogen und gelenkt, dieſe Geiſtesgegenwart
höchlichſt. Sein Erſtaunen erreichteaber den
Höhepunkt, als e

r

aus des beſcheiden- ſtolz
lächelndenCopelius Munde während einer be
ſonders ritterlichenVerbeugung a

n

der Rampe
deutlich die merkwürdigen Worte vernahm:
„Hören Sie – da oben ziſcht ein Schwein!“
Wolfgang hatte das Schwein nicht ziſchen

hören. Hatteüberhauptnichtsgehört. E
r

wußte
auchnicht, o

b

e
r geblendet oder begoſſen,be

kränzt oder gehängt werden ſollte. E
r

wäre
durchaus nicht erſtaunt geweſen, wenn ihm,
als endlich der Vorhang ruhte, und Hellenen,
Arbeiter und Tempeljungfrauen auf der Bühne
wie die aufgeſtörten Ameiſen durcheinander
liefen, irgendwer mitgeteilt hätte, draußen ſe

i
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jetztdie Troika der ruſſiſchenStaatspolizei, um
ihn für den Reſt ſeines Lebens nach Sibirien
zu bringen.
Sein ſcharfesOhr hatte den Direktor nicht

getäuſcht. Von der Galerie hatte es ge
ziſcht. Und als das Ziſchen im proteſtierenden
Applaus u. erging, war gar ein kurzerſcharfer
Pfiff von dort oben gekommen. Als ob je
mand kräftig gewölbteLippen an einen ſoliden
Hausſchlüſſel gelegt hätte.
„Es bedeutet nichts,“ ſagte Teichler im

Konverſationszimmer zu Wolfgang, wo ſi
e

zwiſchen lauter raſch abgeſtelltem,friſch bron
ziertem Tempelgerät umhergingen.
„Wir müſſen achtgeben,“raunte Böhnicke

in der Toilette Bimbo-Schnabel zu, „es iſ
t

eine
Oppoſition da. Wir werden zu kämpfenhaben.“
„Naumann,“ befahl der Direktor in einer

Tempelniſche der Akropolis, „ſchickenSie un
verzüglich zu den Schließern auf der Galerie.
Sie ſollen ſich bereithalten, ein oder mehrere
Herren ohne Aufſehen hinauszuwerfen.“
„Ein Sieg ohne Oppoſition wäre nur ein

halber Sieg, mein liebes Kind,“ tröſteteKaſi
mir in ſeiner gütigenWeiſe dieblaßgewordene
Marga.
„Was iſſet –?“ ſchrie der aus ſanftem
Schlummer erwachte Fürſt im Hintergrund
ſeiner Loge, während e

r

der zornbebenden
Thuſi mit nichtganz ſicherenFingern die leicht
gepuderteWange klopfte. „Eh bien, Schatzerl,
ich wärden hin-auf gähen– ich wärden finde
dieſer Cochon,wo hab gepfeift und ich wärden
ihm werfe hin-unter in Parkett– Kopf zuerſt.“
„Ein dramatiſchesKunſtwerk,“ dozierteHol

ger im Foyer, während e
r

einer tief dekolle
tierten Dame der Hochfinanz den Teller mit
demLachsbrötchenſervierte,„iſt nichteinKunſt
werk, obgleich e

s

von den Banauſen an
gepfiffen, ſondern weil es angepfiffen wird.“
„Ein vernünftiger Menſch ſcheint da oben

irgendwo auf der Galerie zu ſitzen,“lobte Binz,
ein Gähnen markierend,und hatte die Genug
tuung, daß Bänzler und Ditterſchlagdas ſeltene
Schauſpiel der Zuſtimmung gabenund zu einer
ſeiner Bemerkungen nickten.
„Alſo – ſehen Sie, wertes Fräulein,“

der Baron ſprach dieſe Worte ganz dicht an
Frida Heymanns wohlgeformtem Ohr, „alſo– ich bin der erſte geweſen– zuverſichtlich– der ihm– ſchonim Wagen, als wir in den
Grunewald fuhren – geſagt hat: Grillparzer
und ſo

.

Und– alſo daß es einemNeidhammel

d
a

oben nicht rechtſein wird, das hab' ic
h

ihm
auch geſagt. Aber ic

h – alſo verſtehenSie,
ich gönne den andern alles. Beſonders heute.
Alſo – ja, heute beſonders.“
„Nun, was hab' ic

h

geſagt? Du wirſt ſehen,
Roſalie, in zwanzig Minuten haben wir den
ſchönſtenSkandal,“ ſeufztederHerr mitdenzwei
Perlen in der triumphbogenartigvorquellenden
Hemdbruſt zu der geſchmücktenGattin und
fügte hinzu: „Spaß! Wir hätten ſollen zum
Onkel Moritz gehen und ein bißchenpokern.“
„Ich habe es deutlich geſehen,“ äußerte
Spüry mit vor Wut bebenderStimme in der
Nebenloge zu Agnes. „Es war Trüffelmann.
Er hat den Freiplatz,den ihm Wolfgang ſchickte,
per Rohrpoſt zurückgeſandt. Und auf ſeiner
Karte ſtand nur: ,Dankt und iſ

t

verhindert.“
Jetzt hat ſich der Verhinderte offenbar ſelbſt
den Galerieplatzgekauft. Gerade vor Lenchen– ſiehſt du da oben ihren Hut mit den Roſen– dort ſitzt er. Das kann ein Unglückgeben.
Ich kenne LenchensTemperament.“
Spüry hatte ſich nicht geirrt.
NachdemdrittenAkt ſchwiegdieOppoſition.
Das Publikum ſtand unter dem Eindruck: hier
ringt ein Dichter. Vieles war unreif und jung

in dieſemStück. Kleine Ungeſchicklichkeitender
noch unſicheren Szenenführung verdeckteauch
Copelius' raffinierte Regie nicht. Aber aus
dieſenVerſen blüten Blumen von eignemDuft,
und die Figur des Ariſtos, des jungen Helden,
wuchs ſchlankund ſtolz und ritterlich über alle
SchwächendesWerkesempor. Peterſon brüllte
nicht mehr, wie e
r
in dem erſtenAkt getan; e
r

hattedie Fühlung mit dem Publikum und ging
auf in ſeiner Rolle. Die Waldau aber ſprach

mit ihrer ſüßen, ſchmeichelndenStimme dieſe
Verſe und legte allen Wohllaut ihres weichen
Organs in die Empfindungen dieſesGriechen
mädchens,das ein liebenderKünſtler und Held
zur Göttin erhebt.
„Endlich iſ

t

ihr Kleid kurz genug,“ nickte
Frau Ruppel, die jeglicheWirkung der von ihr
Angekleideten auf gewiſſe Nuancen des Ko
ſtümsſchobund allen Applaus, den ſi

e ernteten,
dankbarauf ſichbezog.
„Endlich hat hier ein großes Talent eine

adäquateRolle gefunden,“lobteHolger, und in

ſeinem Herzen fielen die Aktien der kleinen
Ludmilla um fünfzig Prozent. Sie hatte doch
wieder „Hähr auf zu flähn“ geſagt.
Himburg aber kam zu Marga in die Loge.
Perſönlich in der Seidenweſte. Stellte ſich
ihr vor und gratulierte „der ſchönenFrau des
ſiegreichenKollegen“ zu dem großen Erfolg.
Es war ſeine Ueberzeugung, was e

r ſprach;
aber e

r

hätte ſich dieſe Gratulation doch ge
ſchenkt,wenn e

r

nicht durch ſein Opernglas
konſtatiert hätte, daß dieſer neueſte Zuwachs

zu dem Damenflor der literariſchBemerkens
werten anmutig gewachſenund angenehmvon
Angeſicht war.
Im letztenAkt hielt die ſtarkeStimmung an.
Die gehäſſigen Prieſter, die den Helden

nach ſeiner Rettertat nach dem ſtarren Buch
ſtabendes Geſetzesopfern wollen, übertrieben
zwar ein bißchen,wie alle kleinenSchauſpieler
tun, die ſichfür ein kurzesSzenchenals prieſter
liche Herren der Situation fühlen. Und die
Belebung des Steinbildes frappierte einen
Augenblick. Den Kritiſchen ſchiendie Löſung

zu wunderſam und zu billig zugleich.
Ein Aufdringlicher in der Reihe der Fackel

träger verſuchte im Parkett die Loſung aus
zugeben: „Alte Kiſte – Wintermärchen in
Hellas!“ Aber e

r

wurde von Herrn Metzdorf,
dem das Eingreifen des Außerirdiſchen ſehr
gefiel, durch ein energiſches „Ruhe!“ ein
geſchüchtert.
Die Schlußſzene tat große Wirkung. Die

geſchicktbelebten Maſſen verſtärktenden Ein
druckder löſendenWorte aus dem Munde der
Göttin. Und als der Vorhang über dem
Triumph tatenfreudigerJugend fiel, erhob ſich
ein Beifallsſturm.
Dreimal war der Vorhang hoch gezogen.

Böhnicke und Bimbo-Schnabel hatten leichtes
Spiel. Ihr Ruf: „Copelius – Direktor !“ ver
hallte in dem Applaus. Aber einer mußte ihn
doch vernommen haben– Copelius. Denn

e
r

ſtand inmitten ſeiner antikenTruppen neben
Wolfgang auf der Bühne, neigte ſich lächelnd
und deutetedurchviele und ausdrucksvolleBe
wegungen der Arme, durch heftiges Achſel
Zuckenund beſcheidenesLächeln an, daß e

r

ganz verdienſtlos zu dieſer überraſchenden
Ehrung komme und keinen innigeren Wunſch
habe als den, alle Lorbeeren auf die Häupter
des Dichters und der Darſteller gehäuft zu

ſehen. Und nur die auf der Bühne in ſeiner
Nähe Stehenden konnten konſtatieren, daß
dieſen merkwürdigen Mann ſein Feldherrn
genieauchim Augenblickverwirrender Sieges
freude nichtverließ,und daß e

r

währenddieſer
ganzen zu Herzen gehenden Pantomime der
Beſcheidenheitimmerzu nach links in die erſte
Kuliſſe zu demwackerenZiegler, der mit ſeinen
nacktenZyklopenarmendas Seil des Vorhangs
bediente, hinüberrief: „'rauf doch, Ziegler –
'runter ! . . . Kürzere Pauſen, Sie Butterſchaf– raſcherfallen laſſen . . . 'rauf – 'runter–
Wir müſſen auf ein DutzendHervorrufe kom
men. 'rauf! –“
Plötzlich aber wieder von der Galerie ein
Pfiff. Schrill und ſcharf und feindſelig.
Ein paar Operngläſer ſuchtendie Galerie
ab. Spüry hatte ſi

e

ſchondie ganze Zeit nicht
aus dem Auge gelaſſen, während e

r

immerzu
mit einer von der Aufregung ganz heiſeren
Stimme „Bravo!“ rief.
Aus der Reihe, in derdie Fackelträgerſaßen,

unterſtütztedumpfesZiſchendenMißvergnügten
da oben.
Trüffelmann, in ſeiner neidiſchenWut alle
Vorſicht vergeſſend,bis zur Sinnloſigkeit erregt
durch den nicht mehr zu leugnenden Erfolg
dieſes Stückes, an dem e

r

mitzuarbeiten be
rufen war, hatte ſich erhoben und blies mit
geſpitzten Lippen über einen großen roſtigen
Schlüſſel hin.
Hinter ihmwipptentriumphierendanlangen
grünen Stielen die Moosroſen auf einem
Frauenhut. Und juſt als ſein künſtleriſcher
Proteſt zu ſchrillſterStärke anſchwoll,kamvon
links hinten eine harte, rieſige Hand und von
rechts hinten eine harte, rieſige Hand, und
zwei urkräftige Ohrfeigen klatſchtenihm auf
die ledergelbenWangen.
Der Schlüſſel in Trüffelmanns Händen ent

fiel dem Verblüfften und ſauſte ins Parkett
einem alten Herrn derb auf die Schulter, der
wütend aufſchrie. Oben aber brüllte der ge
ſchlageneKomödiant wie der verwundeteAres;
denn als e

r

ſichwütend umgedrehthatte, war
ihm die derbe Rechtedes entrüſtetenLenchen
Schickedanznoch einmal wie ein Stück hartes
Holz mitten ins Geſicht gefahren.
Der Tumult auf der Galerie war Un

beſchreiblich.
„So is recht! . . .“ „Gemeinheit !“ . . . „Hurra,

die Jungfrau von Orlejang!“ . . . „Raus mit
dem Kerl!“ . . . „Wo iſ

t

die Polizei?!“ . . .

„Der hat lange keeneBackzähnejeſchluckt !“

Trüffelmann war an die nicht eben gute
Luft des Korridors geſetzt,ehe e

r

rechtwußte,
wie ihm geſchah. Seine Naſe blutete; und da

e
r

nicht mit dieſer Möglichkeit gerechnetund
das letzteſeiner fünf Taſchentüchergeſtern in

die Wäſche gegebenhatte, ſo ſpielte e
r

eine
ziemlichkläglicheRolle.
Das Lenchenaber diktierte,zwar nochmtt

wogender Bruſt, aber dochſtolz und zufrieden
wie nach verrichteterguter Tat, einem ruhig
und breitbaſig in all dem Tumult amtierenden
Schutzmann ihre Perſonalien in ſein dickes
Notizbuch. „Schickedanz,Lenchen– Stütze
bei dem Privatgelehrten Spüry . . . evangeliſch

. . . Warum ichden Kerl gehauehab'? Ei, ich
gewwe dem die Schuld – weil er e Lump is

und weil e
r

ſelwer nix kann unn annere Leut
die Freud verderwewill, die wo was könne . . .

unn weil . . .“

„Gehen Sie jetzt nachHauſe!“ winkte der
Schutzmann gönnerhaft ab, ſtecktedas Buch
ein und zog leidenſchaftslosdie weißen Hand
ſchuhewieder an.
Im Parkett aber hatte dieſe wilde Szene
auf der Galerie die Stimmung noch erhöht.
Man hattedas Gefühl, demjungen Autor eine
Genugtuung für die Anpöbelung verſchaffen

zu müſſen. Sogar die Kritiker waren, ſchon in
den Mänteln, vom Korridor noch einmal in
die Türen zum Parkett getreten.
„Wenn das mal r e if wird . . .“ Hoff nickte

mit hochgezogenenAugenbrauen.
Und Doktor Lenka, der ſeiner Kleinen die
Taſche und den Schirm hielt, während ſi

e

den
großen Hut feſtſteckte,ſtimmte zu: „Eine Hoff
nung . . . immerhin: eine Hoffnung!“

(Schlußfolgt)

Und fahl ſank der Tag . . .

Und fahl ſankderTag. Und dieNebel,dieſteigen,
UndwelkendeBlätterwehnſachtvondenZweigen,
Und tot liegt der See und ſo düſterdie Wälder,
Und Schweigengeht lähmend"Ä Fluren undſEDEW. . .

Was war das? Der Wind in den raſchelnden
Zweigen?

Es klangwie ein Rufen– – –
Als irrte durchSchweigen

Und Nachteine Seele durchTäler und Höhen,
Und könnteim NebeldenWeg nichtmehrſehen,
Und riefe und irrtedurchWälderundGründe . . .

Betet, daß ſi
e

nachHauſe finde.

Otto Hildegard



ie sich jeder Winkel weitet,

Wie die Schattensich ver

mählen,

Da duschimmerndausgespreitet

Deines feuchtenMantels Saum.

Wie der Tanz erlösterSeelen

Ueber weiße Brücken schreitet,

Die aus fernen Himmelssälen
Niederhängen in den Raum . . .

Ueber alle Wasser breitet

Kühles Silber sich in Strählen.

UeberMondscheinbrückenreitet

Ein Poet – im Traum – im
Traum . . .

K. E. K.
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2Z/72/7
n der TrachtdesMannes wie der Frau zeigteſichfrüh, obder Kopf voll
- Klugheitund dieHandvollGeſchicklichkeitdenUeberflußder Herdenoder
dieFruchtbarkeitdesBodens zu nutzenwußte. Bei primitiven Völkern und
in prähiſtoriſchenZeiten, auch wohl ſpäter noch, da prunkliebendeHöfe
für den Schnitt desGewandeswie für die BeſtimmungdesMaterials den
Ton angaben,unterſchiedſichdieKleidung des Mannes nichtallzuſehrvon
der Frauentracht. Selbſt einzelne Zierate, bis ins Mittelalter auch die
Spangen, die Kopf und Mantel ſchmückten,glichenſich und harrten ähn
licher Verwertung. Bis ins vierzehnteJahrhundert auchblieb dem Sinn
für Beſonderheiten,der am Aeußern gern ſich bemerkbargemachthätte,
wenig Spielraum. Das Gewand war in höfiſcher Form erſtandenund
feſtgelegt,gleichſamerſtarrtin prunkenderPrätenſion und denSteigerungen
und Verzerrungen,die Hofleute und Bürger daran vornahmen;da ihnen
die BetätigunganwechſelnderGeſtaltungihrer Tracht verſagtblieb, ſuchte
man durchKleiderordnungen,dieharteBuße für denUebertreterverhießen,
zu begegnen. An allen Torheiten einer Mode, von deren Vorhandenſein
man überhaupterſt am Ende des vierzehntenJahrhunderts reden kann,
beteiligtenſichdie Männer viel intenſiver als die Frauen, die in ſtrenger
häuslicherAbgeſchloſſenheitnichtviel Urſachehatten, auf lockendeSchau
ſtellung ihrer Reize zu ſinnen.
Denn wie der Mann in ſeinerTracht ſtetsdenvibrierendenNerv in der
Kultur ſeiner Zeit bloßlegt, ſo läßt ſich immer eine Linie ziehen,die von
der Kultur desMannes jederEpochezur Kleidung der Frauen führt. Die

Frau desMittelalters fügteſichnoch
am erſten einem allgemeinenkul
turellen Empfinden. War ſchon

- das Gewand nachForm und Ma
terial unweigerlichbeſtimmt,ſo er
innerteſie ſichnochbeidenwenigen
individuellenAbweichungen,die ſi

e

ſich geſtattete,an Gebräucheund
Neigungen. Die ſeltſamenGegen
ſätze,die als nimmermüdeVaria
tionen am Kleide der mittelalter
lichenFrau erſchienen,ſymboliſieren
gleichſamjeneEpoche.– Der Hals
ausſchnitt,der wohl auchnochdie
Arme freigabundtrotzaller Sitten
predigtennichtzüchtigverſchwinden
wollte, wurdegeborenvon derder
benSinnenfreude,dieimmerwieder
triumphierend alle ſtrengen reli
giöſen Anſichten und Uebungen
übertönte,und die Hauben,die in

ſchier unerſchöpflichen Verände
rungenfaſtimmerwieder in nonnen
artigeVermummungenumſchlugen,
leitenihrenUrſprungwohlvoneben
dieſemGefühl für chriſtlich-religiöſe
Werte ab. Es ändert wenig an
dieſemMotiv, daß die „Hennins“
manchmalals langragendeZucker
hüte auftauchten,von denen die
Schleier, die wohl als Verhüllung
gedachtwaren, als bunte Wimpel
hinten nachwehten.Oder daß ſie,

zu beidenSeitenmitweit ausladen
denHörnernprunkhaftbelaſtet,für
alle Zeit die LächerlichkeitausKopfputz(„Hennin“), 14.Jahrhundert

2/729 G77 C2/e/2/727C//
ſchweifenderModephantaſienpredigen;auchnicht,daß Hausfrauenſinn ſich

in unzähligen, ſorgſam gebügeltenund gefältelten Reihen Krauſen kund
tat, mit denen man die „Hennins“ umgab. Die kurioſeKleiderordnung
von Speier, etwaum 1350,gedenktdieſer Mißgeburten: „Die Haubender
Frauen ſollen nichtmehr denn vier Reihen Krauſenhaben; keineſoll ihre
gewundenenHaarzöpfeoderHaarſchnüreherabhängenlaſſen, ſondern auf
gebundentragen.“ Und dann der fürſorglicheZuſatz:„Ausgenommendie
Unverheirateten,denen e

s geſtattetſein mag. Eine Jungfrau, die nicht
Mannes hat, die mag wohl ein Schapeltragen und ihre Haarzöpfehängen
laſſen, bis daß ſi

e

beraten iſ
t
und einen Mann nimmt.“ Aber auch die

verheiratetenFrauen lächeltenüber die Strenge in dieſenBeſtimmungen
hinweg.Die Männer zahltenſeufzendaußerdemGeldefür dieteuernHauben
auchnochdie Buße, und die Jungfräulein hatten von der pergamentnen
Bevorzugungwenig Nutzen. Ihre Tracht aber, wie die der verheirateten
Frauen, geſtalteteſich unter der tonangebendenPrunkherrſchaftdes bur
gundiſchenHofes bis ins fünfzehnteJahrhundert zwar immer koſtbarer,
aber auchimmer ſteifer, ſo daß ſi

e

ſchließlichausſahen, als ſeien ihnen
die ſtarrenFalten ihrer Gewänderam Leibe feſtgefroren.
Bis im ſechzehntenJahrhundert der ganze Spuk von Ereigniſſen hin
weggefegtwurde, die der abendländiſchenWelt ein vollkommenneues
Antlitz ſchafften. Mit der Ausbreitungder Reformation,der Erfindung der
Buchdruckerkunſtund der EntdeckungAmerikas waren dem einzelnenalle
Horizonte erweitert worden, und
Gefühl undKraft konnten in bisher
ungeahnteFernen ſchweifen. Es
konntenicht gut möglichſein, daß
die in gewohnterBeſchränktheitEr
ſtarrtenmit einemMale alle Vor
Urteileabwarfenund ſichganzdem
Neuen hingaben,um das ſi

e

einſt
weilen noch in Streit und Wider
ſpruch ſich gegenſeitigdas Leben
vergällten. Und ſo kames, daß im
Lebensgenuß das Land führend
wurde, das am wenigſten den
aſzetiſchenPrinzipien der Refor
mation zugänglichwar und das
ſich durch ſeine Verbindung mit
Spanien, der Entdeckerin,manche
Vorteile des neuen Reichtumsbe
quemzunutzemachenkonnte. Und
alswolltedasSchickſaldenitaliſchen
Landen in übermütigerGebelaune
das ganze Füllhorn ſeiner Gaben

in den Schoß ſchütten,verpflanzte

e
s
in dieſemJahrhundert in ſeine

Mitte eine ganzeReihe von Men
ſchen,die auserſehenſchienen,alle
vergeſſenenKulturen früherer Zei
tenimVereinmit denneuenWerten

ſo glühend auferſtehen zu laſſen,
daß e

s

die Sinne derGenießenden
wie einRauſchüberkam.Die Künſt
ler, denen Italien ſeine „Renaiſ
ſance“verdankte,liebtennächſtallen
Gaben des gütigen Welterhalters
dasWeib in wohltuenderSchönheit.
Die prunkendeVerſteifunglöſteſich

in ihrer äußeren Form, und die
MittelalterlicheHaube mit aus

ladendenHörnern
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mönchiſcheVermummung ver
ſchwandvon den Locken der
ſchönenFrauen, die jetztlieber
ihr goldblond gebleichtesHaar
mit Perlen und leuchtenden
Juwelen umwanden. Immer
zwar verlegtendie Damen den
SchwerpunktihrerKleiderſorgen
noch auf die Repräſentations
toiletten,während ſi

e

im Hauſe
nur mäßigenAufwand trieben.
Aber in dieſe Kleider, deren
Falten aus weichen,fließenden
SeidenſtoffenohneStarrheit ſich
demKörper anſchmiegten,wag
ten ſie nicht nur individuellen
Geſchmack,ſondernauchmanchen
keckenSpott z

u verweben. So
erſchieneinſt auf einemgroßen
Balle in Pavia eine gefeierte
Dameim blauenAtlaskleide,das

ſi
e
in Mailand zurWarnung für

ihreAnbeterkunſtreichmit bren
nendenKerzen und flatternden
Schmetterlingenhatte beſticken

ginnen ſpaniſchenBlutes nicht
lange a

n

ihrer bigottenTracht
feſthaltenkonnten,wenn ſi

e

die
Grenzen Frankreichsüberſchrit
ten hatten. Sie mußtenReif
rockund allzu engeSchnürbruſt
opfern, und e

s

hätte keinege
wagt, das bis ans Kinn ge
ſchloſſeneLeibchen,den Gürtel
ausReliquienodergardenHüft
ſtrickanzulegen. Von der Un
geheuerlichkeitder ſpaniſchen
Frauentrachtim Zeitalter des
Barocks gebenvieleBilder des
VelazqueztraurigKunde. Ging
man doch in der Verneinung
der ſinnlichenForm ſo weit, den
jungen, ſich ebenentwickelnden
Mädchen Eiſenplatten auf den
Buſen zu legen,damit e

r ſpäter
keine Rundung merken laſſe.
Wenn aber die Spanierinnen
auf denThronen Frankreichszu
gunſtender Leichtfertigkeitund
Ueppigkeitdie Grandezzaihrer

laſſen.
Im Ge
fühl ihres
Weib
lichen
Wertes
und im

Kleid mit Gugel um 1400 Bewußt
ſein auch

der erhöhteninneren Bildung, die ſi
e

auf ge
fällig eröffnetenWegen ſich angeeignet,kleidete
die Frau der Renaiſſanceſichnichtnur geſchmack
voller, ſondernauchſelbſtbewußter. Die ſchönen
Damen,die zu Leonardo, z

u Raffael oder z
u Tizian

in das Atelier traten,um ſich in all ihrer Pracht
malen zu laſſen,trugenkeinBedenken,ihre Reize
freigebig zu zeigen,undunterden ſtolzgetragenen
KöpfchenHals und Buſen ohneVerhüllung ſehen

zu laſſen. Aber e
s zeugt von der hohenKultur

jener Zeit, daßauchdie Frauen, die außerhalbder
bürgerlichenGrenzen ſtanden,die „Cortigianen“
der Renaiſſance,ſich wohl frei, aber weder auf
dringlichnochherausforderndkleideten. Sie be
gnügten ſich, durch Unterſtreichenalles deſſen,

was a
n

ihrem Körper von Grazie und Schönheit
redete, zu lockenund z

u betören. Und ſchonleiſe
begannenſie, beiderbis dahinungewohntenRück
haltloſigkeit,mit der man ſi

e anerkannte,auf die
weiblicheKleidung einenEinfluß auszuüben.
Die MätreſſenderKönige,denenim ſiebzehnten
Jahrhundert, als Italien die Beſtimmungdes bon
ton wieder a

n

Frankreichabtrat, die Rolle der
weiblichen Modeführerinnen zufiel, legten ſich
keinenähnlichenZwang auf. Sie ſannennichtnur
darauf,ihrekörperlichenVorzüge in dasbeſteLicht

zu ſetzen, ſi
e

benutztendie Kleidung, wie alles,
was überhaupt in ihr Leben kam,als Anreiz, die
Sinnlichkeit ihrer Liebhaber aufzuſtacheln. Und

ſi
e

waren ſo ſtark,daß ſelbſtdie franzöſiſchenKöni

Stutzerder Revolutionszeit(Incroyables)

FranzöſiſcheTracht des 17.Jahrhunderts

Trachtpreisgaben,konnte e
s

dochnichtausbleiben,
daß Spuren ihrer Weſensart in den Toiletten
details der Franzöſinnen z

u finden waren. Nur
wurden auchdieſekleinenIntimitäten bald fran
zöſiert, und immer wieder behieltdie Erfindung
derMätreſſendieOberhand. Unddie franzöſiſchen
Damen,die ſogarunter Heinrich III. die Männer
kleidungſeiner „Mignons“ kopierthatten, folgten

in der Anordnung ihres Anzugs nur allzu willig

den Forderungender Zeitſtrömung,die von den
Königen, den Hofleuten und den Favoritinnen
ausgingen.War derKönig Frauenfeind, ſo ahmten
ihm die Herrenam Hofe auchhierin nach;die ver
nachläſſigtenDamen bildetendann wohl die Ge
ſchicklichkeitdes Männerfangs zur Kunſt aus, und
außer dem Adel ſuchtenauch die Bürgertöchter
einer Ninon de Lenclos oder Marion de Lorme
die Taktik ihrer Triumphe abzulauſchen. Und
wenn ſpäterdie Gräfin von Sablé oderdie Mar
quiſe von Rambouillet beleidigt in geiſtigem

Streben Genugtuungſuchten, ſo arteteauchdieſe
ſpirituelle Ulebungbald in Verzerrung aus. Und
auchdieſe Pretiöſen, die in Molière ihren ſpott

reichenDichter fanden, trugen Hauben à la Fon
tange, entblößtenHals und Buſen, wenn die La
Vallière e

s

ihnen vormachte,und brauchtendas
ganze Arſenal heimlicherToilettenlockungenund
dirnenhafterVorſpiegelungen,ohnediederKönige
Mätreſſen nicht auskommenkonnten. Und die
Männer betrachtetendie Erbeutung recht vieler

Koſtüme um 1815
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„Faveurs“,der kleinenroſettenförmigenSchleifen,
denen man beſondereNamen gab, je nachdem
heimlichenPlatz, den ſi

e

am Putz der Dame ein
genommen,als beſtenBeweis ihrer Unwiderſteh
lichkeit.Man trugden„Mignon“ auf demHerzen,
den „Aſſaſſin“ am Halſe, den„Badin“ unten am
Leibchen,den „Galant“ auf demKopfe. Außer
dem gab e

s
allerlei parfümierteSpielereien und

die „Nonpareilles“. Und die Kavaliere, die mit
den ſichtbarenBeweiſen von Damengunſtgerne
prahlten, brachtenſchonfrüh das Sprichwort auf:
Obtenir les faveursd'une femme. An der Haupt
form des Kleideshatteman indesbis gegenEnde
des ſiebzehntenJahrhunderts nichtviel verändert.
Man trug den unterenRockeinfarbig,manchmal
mit koſtbarenBeſatzſtreifen,vorn in ſenkrechten
Falten, ringsum leiſe gebauſchtund hinten zur
Schleppe verlängert. Den oberen mit reichen
Spangen und Geſchmeide ſo aufgenommen,daß

e
r

unterhalb der Taille dickeBauſchen bildete.
Wohl demſpaniſchenEinfluß zuzuſchreibenwar der
ausſchließlicheGebrauchdesſehrfeſtenSchnürleibs
undderſpitzauslaufendenTaille, dieman in Frank
reich ſo weit ausſchnitt,daß ſich jede Spanierin
davorbekreuzthätte. So ſcharfwie die Damen in
Philipps Landendurfteſelbſtdieäußerlichfromme
Scarron-Maintenon nichtvorgehen,gab ſi

e gleich
mit ſchürzenförmigenUeberziehkleidern,matronen
haftenMantillen und dem prüdenHalsausſchnitt

Ä franzöſiſchenKleide eine faſt altjüngferlicheDTE.
Die Pompadour ſetzteunter Ludwig XV. die
Verſchwendungund Zerſtörungfort, die ſichunter
Ludwig XIV. dieMaintenon hatte angelegenſein
laſſen. Aber ſi

e

beliebtenichtdurch Einfachheit

zu glänzen wie die betefreudigeScarron; ihre
erhöhtePracht der Toilette zeigte ſich bei allen
Damen in koſtbargewähltenKleiderſtoffen,und
der pompöſeReifrockmit allemmöglichenteuern
Putzwuchsins Ungemeſſene.Als Fräulein Lange,
die ſpätereGräfin Dubarry, jenebei Ludwig ab
gelöſt hatte, kamauchvon ihremWeſen etwas in

die Kleidung à la mode. Etwas von ihrer Scham
loſigkeitkicherteaus dem Halsausſchnitt,der faſt
bei jeder Bewegung den Buſen völlig preisgab,
triumphierteaus demkokettenAufputzderRüſchen
und Schleifchen, der Schminke und Schön
pfläſterchen. Dann trat die anmutige, mit ſtark
weiblichenInſtinkten begabteMarie Antoinette a

ls

Königin das Erbe der Mätreſſen an. Sie ver
zichtetedarauf,dieWürdeihrer Perſon im Aeußern

zu betonen, ſi
e

ſetzteihren Stolz darein,„la petite
maitresse“genannt zu werden,und rief bei ihren
Kleiderkünſtennichtnur die Bertin, ſondernauch
die in ihrenmoraliſchenBedenkennichtebenheikle

Biedermeiertracht

Tänzerin Guimard zu Hilfe. Mit eignemScharf
ſinn erfand ſi

e

immer neue Variationen ihrer
Toilette. In dieKleidungderDamendesſterben
den RokokoskamflatterndeVeränderlichkeitund
koketteſteNeuerungsſucht.Der Reifrockbreiteteſich
aus, ſchrumpftezuſammen,wechſelteſeineForm,
daß e

r

einemOval ähnlichwurde, oderwich einer
Unterfütterungdes Rockesmit Steifleinen. Coif
fure und Hut mußten ſich ſeltſam-phantaſtiſchen
Schrullen fügen, und nachdemdas Toupet oft
das achtfacheMaß des Kopfes überſtiegenund
man Hüte angeprieſenhatte, die Kriegstrophäen
oder Schlachtſchiffedarſtellten, genügten ein
Jahr ſpäter Locken à l'enfant und zierliche
Häubchen.
Aber in das gewichtig-ſpieleriſcheMenuett à la

reine waren ſchondie erſtenFanfarenklängeder
Revolution hineingeſchmettert.Sie fegtedenHof
fort und machteſeinemEinfluß auf die Geſtaltung
des äußerlichenLebens ein Ende. Als dann die

Sansculotten ſchonnicht mehr Herrſcherwaren,
trugen Bürger und Bürgerinnen nochpathetiſch
die Symbole der Geſchehniſſean ihren Kleidern.
Den Frauen fiel e

s leicht,den Farben der Triko
lore, demweißen Schiff auf rotem Grunde und
der blauenWappenfarbedes HauſesOrleans, zu

huldigen. Außerdemmachten ſi
e

ſich zu wandeln
denSymbolen des Zeitgedankens.Die Kleidung

„à la fantaisie“ ging zu den ruhmreichenRepu
bliken früherer Tage zurück. Es wimmelte in

Gärten, Straßen, Konzertenund auf Bällen von
Damen, die ſich als Aſpaſia, Lais oder Phryne
herausgeputzthatten. Obwohl nichtalle Männer,
wie der Maler Louis David und ſeine Schüler,
dasStatuenkoſtümfür ſicherkorenhatten, ſo ſahen

ſi
e

doch an den Frauen mit Freude ein Kleid,
das gern gehörte Vergleiche nahelegte. Aber
dieſe Torheiten hatten einen unüberwindlichen
Feind ſchon in dem nördlichenKlima; Napoleon
fiel e

s ſpäter nicht allzu ſchwer,dieſe leichtfertige
Tracht aus Repräſentationsgründenwieder ge
wichtiger zu geſtalten. So unverkennbarſich im
Empire noch die Griechenſehnſuchtverſteckt– ſo

groß iſ
t

der Unterſchiedzwiſchendem ſchranken
loſenAufgehen in fremderWeſensäußerung,wie

ſi
e

kurz nach der Revolution getriebenwurde,
und der beſonnenenVerwertung ſympathiſcher
Form, wie man ſi

e

im Empire anſtrebte. Wenn
auch d

a

leider nicht eben mit viel Glück, weil
der eigneGeſchmacknichtmit demWillen Schritt
halten konnte.
Als in der Revolutionszeitdie Pariſer Mode
berichteausblieben,mußtebeſondersDeutſchland
verlegenauf Aushilfe ſinnen. Da man nichts
unbedingt Neues ſchaffen konnte, erfand man
Variationen der alten Formen, miſchte in die
galliſcheKoketteriedeutſcheSentiments und ver
wob beides zu den zärtlichen und anmutigen
Kleidchender Biedermeierepoche, d

a

die Wiener
Mode anerkanntwar und e

s

außerdemauchBer
liner, Dresdner, Leipzigerund MünchnerModen
gab. Doch die Herrlichkeitdauerte nicht lange.
Mit den erſtenBerichten,die wieder von Frank
reichaus eintrafen,leiſteteman willig wie früher
Gefolgſchaft.Keinem dergelehrtendeutſchenPa
trioten,wie Julius Möſer, gelanges, ſeinerMühe
um einedeutſcheNationaltrachtden Erfolg zu er
zwingen. Die Frauen zogen Roben nach fran
zöſiſchemVorbild vor, wofür die berühmten
Pariſer Schauſpielerinnenmaßgebendgeworden
waren. Und wer ſpäter unſre heutige Frauen
trachtaus hiſtoriſcherEntfernung betrachtet,wird
finden, daß e

s

damit nicht viel anders gewor
den iſt. Julie Jolowicz

Arthur Schopenhauer
Zum fünfzigsten Todestage

an kann im Hinblickauf die über
wiegendeGeiſtesrichtungder Zei

ten kaumſtärkereGegenſätzefinden als
unſer begonneneszwanzigſtesJahrhun
dertund diedeutſcheEpochevor hundert
Jahren. Obwohl für den erſten Blick
nur ganz vom Lärm und GetöſeNapo
leoniſcherSchlachtenerfüllt, zeigt doch
ein näheresHinſchauenauf Kultur- und
Geſellſchaftsverhältniſſeſofort ein ganz
andres Bild. Es fehlte ja die Reſonanz
eines geeinten ſtarkenVolkslebens, e

s

gab ja nochkeingemeinſamesVaterland;
mitten unter den drohendenAnzeichen
des Sturmes ſteuertJohanna Schopen
hauer, die einſt beliebte Romanſchrift
ſtellerin und Mutter des Philoſophen,
aus demvon Unruhen nochvöllig ver
ſchontenHamburg auf ein Ländchenzu,
das wenigeTagedaraufſchondie Kriegs
fackelgrell erleuchtenunddasdochfortan
ihre Heimat werden ſoll. Denn e

s

iſt
bereits ihre Heimat, längſt weiß und
fühlt ſi

e es, o
b

nun die Politiſchenüber
DeutſchundFranzöſiſchentſcheidenmögen
wie auchimmer; was ficht e

s
ſi
e an, hier

in Weimar allein findet ſi
e

den einzigen
ihr anſtehendenFreundeskreis,hier leben
Geiſtesverwandte,und in ihrem literari
ſchenZirkel werden bald Namen wie
Goethe und Wieland glänzen. Und

Von

Dr. Anselm Fuest

a
n

ſeinemlogiſchenHauptwerk,berauſcht
ein Einſamer ſich a

n

demSchäumender
eignenUnendlichkeit.Dieſe ganzeMaſſe
dumpfenKriegervolkswirdvorüberfluten,
und dann werden die wenigen, gleich
als wäre nichtsgeſchehen,wiederzuſam
mentreten, in ihrenZirkeln und Salons
werden ſi

e plaudern, und nur von den
höchſtenDingen, von denen, die den
Menſchen zu jeder Zeit und in jedem
Lande gleichmäßigbewegten,von ſeinem
Daſein undvon denletztenGründen des
Lebens,wird die Redeſein. Wie anders
heute! Vom tiefſten Weſen und von
der Urſache aller Erſcheinungenwagt
niemand zu ſprechen, beſcheidenund
reſigniert, oft aber auchkaltlächelndund
ſkeptiſchwendendiemeiſtenſichnur den
Dingen des nächſtenNutzenszu, und
die einzigeallgemeinereSehnſucht, die
Sehnſucht, fliegen zu können, betrifft
charakteriſtiſcherweiſedenFlug desLeibes

in irdiſcheHöhen, nicht der Seele in

Sternweiten.
Aber dieſeReſignationdesmodernen
Menſchenrührt zumTeil noch,daswollen
wir nicht vergeſſen, von dem vergeb
lichenRingenjenernachkantiſchenGeiſtes
epocheher, jener Fichtes, Schellings,
Hegels,Schleiermachers,auseinemPrin
zip ein feſtes,allgemeingültigesSyſtemnebenan in Jena ſchreibt Hegel unter

dem Kanonendonnerder Schlacht, die
Preußens Schickſalbeſiegelt,ſeelenruhig

Arthur Schopenhauer
NacheinemzeitgenöſſiſchenGemälde

derWeltweisheitabzuleiten.Eines dieſer
Lehrgebäudelöſte vielmehr nur immer
wieder das andre ab, und als endlich in
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denfünfzigerundſechzigerJahren desvorigenJahr
hundertsauchdie Philoſophie Arthur Schopen
hauers,deseinzigen,demkeinöffentlichesKatheder
zur Verfügung geſtandenhatte, durchdrangund
keinegeringeAnhängerſchaftgewann, da war der
Sieg des naturwiſſenſchaftlichenZeitalters doch
im Grunde ſchon entſchieden,das Mißtrauen
gegen jede Art „letztenWiſſens“ bereitszu ein
gewurzelt, um eine überwiegendeRichtungdes
Geſamtgeiſteszu veranlaſſen. Auch waren es
wohl nicht gerade die beſten Elemente dieſer
Philoſophie, die zunächſtdem Herzenvieler ſich
einſchmeicheltenund Schopenhauerdamals ſogar
zu einerArt Modephiloſophenzumachendrohten.
Kam dochder Peſſimismus, deſſenberedterVer
kündiger Schopenhauerwie niemand ſeit den
Tagen des indiſchen Buddha geworden war,
einer matten, niedergeſchlagenenStimmung im
Volke vor dem Kriege entgegen,ſtanddochauch
darin jener beiſpielloſe Angriff auf die „Würde
der Frauen“ zu leſen,allen enttäuſchtenMännern
vielleichteine grimmigeGenugtuung,jederFrau
im Gefühl ihrer Unentthronbarkeitein pikanter
Reiz der Lektüremehr! Und dochhatteSchopen
hauer, mit allenWurzeln in jene ſelbigeZeit rei
chend,die ebenſo typiſch nur den letztenund
höchſtenDingen zugewandt ſchien– er iſt am
22. Februar 1788 als Sohn des Großkaufmanns
Heinrich Floris Schopenhaueraus einer alten
Familie zu Danzig geboren–, ſeiner rein
individuellenNatur nachetwas mitbekommen,
was ihn ſofortüber allesdergemeinenGeiſtes
ſtrömungAngehörige,das ſo leichtauch in ober
flächlichesSalongeſchwätzausartenkonnte,turm
hocherhob:die urſprünglicheBegabung zum
Alldenker,die geniale Inſpiration, das erſchüt
ternde innere Erlebnis „Welt“. In Schopen
hauer branntejenes ewigeStaunen, das nach
Plato den Philoſophen zeichnet, jenes eigen
tümlicheSichfremdfühlendemLebenund allen
Dingen gegenüber,das bei dengeringſtenAn
läſſen die quälendenFragen nachdemWoher?
Wohin? Wozu? vor die Füße rollt. Schonden
Fünfzehnjährigen,dendieEltern auf eineReiſe
durch Holland, England, Frankreichund die
Schweiz mitgenommenhaben, damit e

r

die
Welt eherdurchAnſchauungals aus Büchern
kennenlerne, peinigt ein faſt krankhaftesMit
leid, und in Lyon kann e

r

e
s

nicht faſſen,
daß die Söhne derſelbenBürger nochüberden
Marktplatzgehenkönnen,wo man in denTagen
der Revolutionihre Väter zu Hundertennieder
geſchoſſenhat. Den Siebzehnjährigen,derdem
indes verſtorbenen Vater das Verſprechen,
Handelsherr zu werden, nochpietätvoll einzu
löſen gedenkt,erſcheintdie Welt bereits ſo voll
ungeheurerTodestraurigkeitmitunter,daßman
unſchwerdas nachErlöſung ſchmachtendeWelt
prinzip herausfühlt; und zwei Jahre darauf,
als ihm die Mutter plötzlichſelbſt die Feſſeln
ſprengenhilft und dem ſo heiß nach Wiſſen
DürſtendendasStudium ermöglicht,findenwir

in einer Aufzeichnungdie ganzenElementeder
aus der täuſchendenSchein- und Sinnenwelt
und derwahrenWelt der Ideen ſichzuſammen
ſetzendenLehre des Metaphyſikers. Zu ihm
redetenwirklichvom erſtenTage a

n

die Dinge
ſelbſt nochihre eigneSprache, und e

s

war nur
ſymboliſch,daß ihn der Vater mit keinerüber
kommenenSchulweisheitfütternwollte; undwie

e
r

ſich in ſi
e vertieft,wie e
r

ihnenherzlichmitder
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| Zu unſern Bildern |

Dämm erſt u nd e
.

Eine junge Dame, die
ernſthafteriſt, als man ihrerJugend zutrauenſollte,
hatder MünchnerMaler Friedrich Prölß gemalt.
Der dunkle,ernſthafteHintergrundunddergewichtige
Seſſel, in demdieDameverſonnendenleichtenWölk
chenihrer Zigarettenachſchaut,verſtärkennochden
EindruckdesDämmerhaften,Feierlichen.Ein richtiges
„Schummerſtündchen“,dasbeinaheeinwenigmelancho
liſch iſ

t – am Kamin verträumt–, kurzeheſichdie
Pfortenzumhell erleuchtetenSalon öffnen.

::

Ruſſiſche Legende. Der im Jahre 1844ge
boreneMaler J. E. Rj epin iſt einerderbekannteſten
Porträt- undGenremalerRußlands. Er wählt ſeine
StoffemitVorliebeausderälterenruſſiſchenGeſchichte,
der profanenſowohlals der kirchlichen.UnſerBild
ſtellt eineSzeneausder ruſſiſchenLegendedar. Die
glücklicheKompoſitionund vor allemdie ſichbis auf
diePerſonen im Hintergrundeerſtreckendeporträtmäßige

feinenempfindſamenSeeledesKindes,das in allem
nochſeinesgleichenwittert, Stein und Felſen wie
ſeinen Bruder anredet, in die Augen ſchautund
tiefmenſchlichſein Ohr a

n

das ihrepreßt– ſiehe,

d
a begannen die ſtarren und lebloſen plötzlich

aufzutauen, in allem Sein und Weſen beginnt

e
s

zu atmen und Kräfte zu regen, und wie im
grellen Blitzſtrahl der Intuition erkennt e

r

mit
einem Schlage: alles iſ

t

„Wille“. Ein echtes
Rätſelwort, ganz in der Spracheder Zeit, die e

s

auchſonſt damals liebte, die Einheit allesNatür
lichen zu ahnenunddie GrenzenzwiſchenTotem
und Lebendemfließend zu machen– und doch

in dem ganz unnachahmlichenVerſtande des
Genies, in dem nachGoethedas „Dämoniſche“
wirkſam iſt, eineWahrheit zweifellos, die unum
ſtößlicheWahrheit!
Iſt nun aber alles Wille, alles ein blinder,
raſtloſerDrang und ein nie erſättigtesStreben,
ins Leben, in die Erſcheinung zu treten, und
ſind dieſe Erſcheinungenſelber, die „Objektiva
tionen“ des Willens, immer wieder ein endlich
begrenztes,von allen möglichenZufällen, von
Schwäche, Alter, Verfall und Tod umhegtes
Daſein, das dennochendlosfort und fort begehrt,
ſich zu „bejahen“ und alle Stufen individueller
Exiſtenz zu durchlaufen: ſo iſ

t

dieſes Leben not
wendigLeiden,Enttäuſchung,inſofern e

s

niemals
hält und halten kann, was e

s

in ſeinem ver

-
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Das Schopenhauerdenkmalin Frankfurt a
.

M.

Durcharbeitungder Figurenverleihendemeinerver
ſunkenenZeitentnommenenGegenſtandeineungewöhn
licheKraft desEindruckes.

zk

Vögel aus Frankreich. Auch dieſer brave
deutſcheGrenzſoldatkenntdasberühmteKutſchke-Lied
vomNapolium,derimBuſchherumkrauchte.Und e

r

hält

e
s

nichtfür unwahrſcheinlich,daßheutzutagezwarkein
Napolium,aber irgendetwasandresganzgefährlich
Franzöſiſches d

a

oben in den freienLüften herum
kraucht.LuftſchiffſchattenallerArtenhatderMusketier
ſchonüberdasGrenzgeländeſchleichenſehen,dierun
denderFreiballonsunddieſchlankenderLenkluftſchiffe,
die ſich ſo komiſchverkürzen,wenn obenderRieſen
fiſch in dieHöheſteuert.AuchwohlſchondenSchatten
einesAeroplans,der wie einunheimlichesInſektaus
einemGeiſterreichüberdieBlumenundBüſchehuſchte,
ohne ſi

e

zu knicken.Und der Soldat legt die vom
Griffekloppenrauhe, ausgearbeitete,mächtigeHand
überdieAugen,blinzelthinauf zu denſeltſamenAus
geburtenmodernerTechnikund hat das unbeſtimmte
Gefühl, daßeinehrlicherInfanteriſtdochrechthilflos
untenſteht,wennſolcheVögelausFrankreichüberihn
hinwegſegeln. Kn.

heißungsvollenJagen von Anfang a
n

ſo ſelig

zu verſprechenſcheint.Wem wird hierdasgroße
und ewigeGleichnisder SchopenhauerſchenPhilo
ſophie nicht mit einem Schlage hell und durch
ſichtig? Iſt es etwas andres als der unſterbliche
Fauſtgedanke,auf eineneueundtiefſinnigeFormel
gebracht?

„ZweiSeelenwohnen,ach, in meinerBruſt . . .

Die einehält in derberLiebesluſt
Sichan dieWeltmit klammerndenOrganen;
Die andrehebtgewaltſamſichvomDuſt–“
Schopenhauerbetrachtetedas Leben in ſeiner
Wurzel, in dem mächtigſtenund allgewaltigſten
ſeiner Triebe, dem Zeugungstrieb, und e

r

ver
glich darin die Erfüllung, das ewige Wieder
geborenwerden zu gleichenSchickſalenund Leiden,
mit dem Gefühl des erſten himmelſtürmenden,
weltumſpannendenVerlangens; und dann pries

e
r

das einzige erlöſendeGegengewichtim Kampf
der irdiſchenLeidenſchaften,den Erkenntnisdrang.
Das iſ

t

ſchonheuteder unvergänglicheWahr
heitsgehaltund die unſterblicheIdee in einem
Syſtem, das nur diejenigenauchzum praktiſchen
Peſſimismus – wie man die Befürchtung oft
ausſprechenhört – verleiten kann, die am
Schluſſe nichteinſehen,daß e

s einzig den Ver
faſſer ſelber, der mit den reizbarſten,empfind
lichſten,mitleidigſtenSinnen in dieſe gefährliche
Welt gekommenwar, ja nur am Lebenerhalten
konnte.Es erweiſtdarumauchwenig Verſtand,
eine Kluft zwiſchendem angeblichſein Leben
behaglichgenießendenWeltmannundſeinerLehre
aufreißen zu wollen;denn–wieimmerSchopen
hauerſelbſteineletzteErlöſung desWillens nur

in der völligenSelbſtverneinung,das iſ
t
in der

Aſzeſe undgänzlichenAbtötung, zu denkenver
mochte– ſo iſt es klar,daßaufdieſemWege,der
lediglichein Ideal begreift, die Trugdurch
ſchauungimmer ſchon eine Heilung und Ge
neſungvomblindenWollen bedeutet.Uebrigens
aberhat Schopenhauerfür ſeineinnerſteWahr
haftigkeit,der ſtetsauchnur eineWahrheit ent
ſprechenkann,nocheinenganzandernunbeſtech
lichen Kronzeugen der Nachwelt entgegenzu
halten:das iſ

t

ſeineeigenſteSprache,ſeinmonu
mentalerStil. E

r
iſ
t

dererſtedeutſchePhiloſoph,
der Tiefe zugleichmit kriſtallenerKlarheit zu

verbindenwußte– nein,der erkannte,daßechte
und wirklicheTiefe ſichniemalsmyſtiſch-orakel
haft, ſonderngeradedurchſichtigklarankündige.
So ſchwer e
s
zu glaubeniſt, ſo hemmtegerade
dies zunächſtſeineWirkung: der Deutſchedes
HegelſchenZeitalters war nichtglücklich,wenn
nicht in jedem Satze vom „Abſoluten“, vom
„Unendlichen“ in ſibylliniſchenAusdrückendie
Rede war, und ihm mußte die ſonnenhelle
SchreibweiſedieſesPhiloſophen, die ihm gar
keine Rätſel übrigzulaſſen ſchien, direkt wie
Oberflächlichkeiterſcheinen.
Vier Jahrzehnte lang hat Schopenhauer,
der ſich in ſeinerJugend GoethesFreundſchaft
rühmenkonnte,ſchwerunterVerkennungleiden
müſſen, und ſein Zorn gegendie ſogenannten
„Univerſitätsphiloſophen“hat ſichoftmalsauch

in wenigparlamentariſchenAusdrückenentladen;
erſt in ſeinem zweiundſechzigſtenLebensjahre,
als ſein populärſtesWerk, die „Parerga und
Paralipomena“, erſchienenwar (1851),begann
ſein Ruhm und iſ

t

ſeitdem nichtmehr zu er
ſchütterngeweſen.
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| Das neue Buch |

Marie vonEbner-Eſchenbach,dieJubilarin,hat
uns wiedermit einemneuenNovellenbandebeſchenkt,
„Genrebilder“, Erzählungen,VerlagvonGebrüder
Paetel, Berlin. Die ſchönegeruhigeAbgeklärtheit
dieſerGeſchichtenaus demmodernenOeſterreichwirkt

ſo erquickendin einerZeit ſtiliſtiſcherManieriertheit
undkrampfhafterStoffjagd,daßmanſichordentlichnach
dem feinenModerduftalter einſamerRokokoſchlöſſer
ſehnt. „Genrebilder“,der Titel iſ

t

wohl mit Abſicht
etwasaltmodiſchgewählt.Aber zu demfeinenTon
verhaltenerLeidenſchaftenund der liebenswürdigen
KunſtderSchilderungpaßt e

r

dochrechteigentlich.Das
Alter ſiehtdieDingemit demklarenVerſtandeeiner
reichenErfahrung. Am ſicherenEinordnenderkleinen
Geſchehniſſein dengroßenRing desWerdensundVer
gehenserkennenwir ſo rechtdie geiſtigeFriſcheund
ungebeugteJugendkraftderErzählerin,die unsſchon ſo

manchenbuntenStraußlieberFeld-undGartenblumen
gebundenhat. In der DarſtellungFrau von Ebner
EſchenbachswerdenunsalleMotivegleichlieb. M

,
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In Ohlendorpgibt es keineOrtsarmen,mithinauchkein Armenhaus, ſondern nur ein Ge
meindehaus.
Bewohnt wird esvon demHolzhändlerFried
richKollmann und von derWitwe HermineBeck
mann, gebürtigenWillers. Kollmann hatte als
Hütejunge angefangen,war dann Koppelknecht
gewordenund weit in derWelt herumgekommen,
bis nachRußland und Frankreichhin. Später
legteer ſichauf denHolzhandel,undweil er fleißig
und ſparſam war, wurde er ein vermögender
Mann, bis er bei dem Gründerkrachfaſt ſein
ganzesGeld verlor und knappſo viel behielt,daß
er notdürftiglebenkonnte.
Wenn er aber auchſein Geld verlor, ſeinen
Humor behielter.
in ſeinemGarten oder half hier und da einem
Bauern bei der Buchführung oder beim Vieh
handel;amSonntag aberzoger ſeinengutenRock
an und ging nachKruſenhagenzur Kirche. Wenn
er dann nachHauſe kam, verſuchteer jedesmal,
Frau BeckmannBericht über das zu geben,was
der Paſtor gepredigthatte; aber ſi

e

ließ ihn nie
mals zu Worte kommen, ſo daß e

r ärgerlichdie
Pfeife wegſtellte,ſichzwei Zigarren einſteckteund

in den Krug ging. Hinterher aberwar e
r

wieder
gut Freund mit Frau Beckmann,undwenn e

r

ihr
auchvorher ihre Gottloſigkeitvorgeworfenhatte.
Denn Hermine Beckmannwar gottlos oder
vielmehr, ſi

e

wollte e
s

ſein. Sie ging nie in die
Kirche; ſi

e

nahm das Abendmahl nicht; ſi
e

las
nicht in derBibel und in demGeſangbuch,undder
Paſtor hatte e

s längſt aufgegeben, ſi
e

wieder auf
den rechtenWeg zu bringen. Sie war früher
gottesfürchtigund frommgeweſenwie alle Leute
im Dorfe, war alle zwei Wochenzur Kirche und
viermal im Jahre zum Abendmahl gegangen.
Aber dann kameine Reihe von Jahren, daß ſi

e

Bibel und Geſangbuchweglegte,nicht mehr zur
Kirche finden konnteund ihre Ohren verſchloß,
wenn derPaſtor bald mitMilde, bald mitStrenge
auf ſi

e

einredete.Er konnteſagen,was e
r wollte,

ſi
e

ſah ihn mit ihrenhellenAugen ſteif an, verzog
keineMiene in ihrem magerenbraunenGeſicht,
und das einzige,was ſi

e antwortete,war immer
wiederdasſelbe. „Ich bin meinLebtagordentlich
geweſen,Herr Paſtor,“ ſagte ſi

e

dann mit ihrer
ruhigenStimme, „und ic

h

habedasnichtverdient.“
Ordentlichwar HermineWillers von jeherge
weſen. Luſtig war ſi

e geweſenwie alle jungen
Mädchen,war diedauerhafteſteTänzeringeweſen,
aber ſi

e

hielt auchbei der Arbeit am meiſtenan.
Die Jungens waren mächtighinter ihr her, denn

ſi
e

war einesvondenglatteſtenMädchenweit und
breit, aber ſi

e wußte,was ſi
e

von ihr wollten, und

ſi
e

wußte auch,was ſi
e

wollte. Als ſi
e

vierund
Zwanzig Jahre alt war, ein Paar Arme wie
Bäume und Backen ſo rot wie Pfingſtroſenhatte,
heiratete ſi

e

den AnbauernBerndBeckmann.Der
Hof war etwas verſchuldet,denn der Altvater
Beckmannwar einBummelant geweſen,der dem
Schnapſe ſchlechtaus dem Weg gehen konnte,
auchhatteBerndzweiGeſchwiſterabfindenmüſſen;
aber da Hermine etwas Bargeld hatte und ihr
Mann ebenſofix in der Arbeit war wie ſie, ſo

fürchteten ſi
e

ſichnichtvor derZukunft. Es wurde
ihnen nicht leicht,über Waſſer zu bleiben,denn
einKind nachdemandernkaman, undeinigeganz
dürre und einige zu naſſe Jahre brachtenihnen
Not und Sorgen genug;doch ſi

e

halfenſichdurch
und lebtentrotzihrerSorgen in GlückundFrieden.
Sie waren ſo weit, daß ſi

e

ſichſagten: „Noch
drei, vier Jahre und dann kriegenwir Luft,“ da
kamUnglücküber Unglücküber ſie. Zwei Kühe
und das Pferd fielen ihnen kurz hintereinander;
kein Stückwar verſichert,denn das war damals
nochwenig Brauch. Im nächſtenJahre ſchlug
ihnender Hageldie ganzeFrucht zuſchanden;das
Heu verregnete,das Grumt erſoff und dieKar
toffeln verfaulten. Im folgendenJahre fielen
ihnendie ganzenSchweineam wildenFeuer, und

zu all demUnglückbranntedas Haus ab. Einige
ſchlechteLeute ſagtenBeckmannnach, e

r

habe e
s

angeſteckt,denn e
r

hatte verſichert;das nahm e
r

ſich ſo zu Herzen,daß e
r hinterſinnigwurde, acht

Tage nicht a
ß

und ſchliefund am neuntentot im
Buſchegefundenwurde. E
r

hatteſichaufgehängt.
Seine Frau hielt den Nackenſteif. Bauen
konnte ſi
e

nichtwieder,denn ſi
e

brauchtedas Geld

in andrerWeiſe; ſo zog ſi
e
in das Gemeindehaus,
dasdamalsganzleerſtand. Sie arbeitetewie ein

Die Wocheüber arbeitete e
r

Pferd, und ihreKinderhalfenihr, aber e
s war, als

ſollte ſie keinGlückauf derWelt haben. Die Kuh
verkalbte,die Schweine fielen, das Federvieh
gingein,das Hochwaſſerverdarbihr dasHeu, ihre
Lieblingstochterſtarban Scharlach,die Zwillinge
holtedieDiphtheritis,dieälteſteTochterkam in der
Stadt in Schandeund ging in dasWaſſer, und ihr
älteſterSohn, ein prächtigerMenſch,wurde vom
Blitz totgeſchlagen.Aber das war nochnichtdas
Schlimmſte,denneinesTages bekam ſi

e

dieMel
dung, daß ihr zweiter Sohn, der Fritz, der in der
Stadt etwas werden ſollte, recht geſpielt und
dann Geld unterſchlagenhatte, viel Geld ſogar.
Sie verkaufte ſo viel Land,wie nötigwar, unddeckte
das geſtohleneGeld, und als Fritz aus dem Ge
fängnis heraus war, verkaufte ſi

e

den Reſt, da
mit e

r

nachAmerika gehenkonnte. Und dann
wurde ſi

e

Arbeitsfrau bei den Bauern.
Sie hatteihrenMann verloren,ihrenHof und

ihre Kinder, denn von Fritz kamkeineNachricht;
ihren Stolz aber behielt ſie. Sie bezahlteihre
Wohnung im Gemeindehauſezum vollen Werte;

ſi
e

wies das Angebot ihrer Geſchwiſter,die in

gutenVerhältniſſenlebtenund ſi
e
zu ſichnehmen

wollten, zurück; ſi
e

ließ ſichvon den Bauern, bei
denen ſi

e arbeitete,niemals etwas ſchenken, ſo

oft ihr das auchangebotenwurde. Sie bezahlte
auchihren Platz in der Kircheweiter, aber ſi

e

ließ
ihn leerſtehen. Sie ging, ſeitdem ihr Fritz in

Schandegekommenwar, nichtmehr in die Kirche,
auchnicht a

n

den hohenFeiertagen. Sie brachte
auf alle ihre Gräber an den TodestagenKränze,
aber ſi

e

knietenichtniederund betetenicht. Der
Paſtor kamanfangsoft und redeteihr zu, erſt in

Güte dann anders; e
s

half nichts. Seine Frau
verſuchte ſi

e umzuſtimmen,hatte aber ebenfalls
keinGlückdamit. Die Bibel, das Geſangbuch,die
beiden frommenBilder und der Konfirmations
ſpruch,der in Glas und Rahmen a

n

der Wand
hing, kamen zu unterſt in die Beilade und blieben
dort Jahr für Jahr liegen.
Ein DutzendJahre und mehrlebteFrau Beck
mann ſo dahin, fleißigbei der Arbeit und gefällig,
wo ſi

e

helfen konnte. Die Leute im Dorfe ge
wöhnten ſich daran, daß ſi

e

auch Sonntags ar
beitete. Das hörte erſt auf, als Kollmann und
ſeineFrau in das Gemeindehauseinzogen.Wäre
Frau Beckmann nicht dageweſen, ſo hätte e

s

ſchlechtum die beidenLeutegeſtanden,dennFrau
Kollmann tat nichtsals jammernund weinenund
lag vier von den ſiebenWochentagenim Bett.
So beſorgteFrau Beckmanndie ganzeHausarbeit,
und als Frau Kollmann ſtarb, ſorgte ſi

e

für den
Mann weiter,als wenn e

r

ihr eignerwäre. Dabei
vertrug ſi

e

ſich eigentlichgar nichtgut mit ihm,
denn e

r

war durchſein Unglückfromm geworden
und hielt ſi

e

immer zum Kirchgehenund Bibel
leſenan. Eine Weile ließ ſi

e

ihn reden;wurde e
s

ihr aber zuviel damit,dann nahm ſi
e

den Spaten
undging in denGartenodertat eineandreſchwere
Arbeit. Kollmann knurrtedann allerleivon Gott
loſigkeit und Sabbatſchändungund ging vor
Aerger in den Krug. Abends aber ſaßen ſi
e

wiederfriedlichzuſammen; ſi
e

ſtrickteund e
r

rauchte
und erzählteihr von Rußland und Frankreichund
wo e
r

ſonſtgeweſenwar.
Eines Sonntags machtendie Kirchgänger in

Kruſenhagenaber große Augen, denn Hermine
Beckmannkam daher, das Geſangbuch in den
Händen und darauf das Taſchentuchund den
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Rükebuſch.Sie ſah ſo auswie ſonſt,bloßdaßihre
Augen blankerwarenunddaß ſi

e

beinahelächelte,
wenn ſie einemBekanntenzunickte.Der Paſtor
bliebfaſt in derPredigt ſtecken,als e

r
ſi
e

auf ihrem
Platzeſah, dochals e

r

ſi
e

nachder Kircheſprechen
wollte, war ſie ſchonfort. Die Neugier ließ ihm
aberkeineRuhe, undda e

r

am folgendenTageauf
demGute eingeladenwar, machte e

r

denUmweg
über Ohlendorp und ſprach im Gemeindehauſe
vor, traf die Frau abernichtan, denn ſi

e

arbeitete
auf demDieshofe. Er fragteKollmann, was e

s

für eineBewandtnisdamithätte,daß ſi
e

ſichwieder
habe in der Kirche ſehen laſſen, dochder wußte
nicht, daß ſich etwas Beſonderesbegebenhatte
und meintebloß, e

r

hätte ihr ſo lange ihreGott
loſigkeit vorgeſtellt,bis ſi

e

ſich ſeine Reden zu

Herzen genommenhabe. Doch das ſchiendem
Geiſtlichennichtwahrſcheinlich zu ſein.
NachlängererZeit traf e

r

ſi
e

einmal zu Hauſe.
„Na, Frau Beckmann,“fing e

r

ſchließlichan, nach
dem e

r

erſtallerhandvondemWetter und andern
Dingen geſprochenhatte,„es freut michſehr,daß
Sie ſichwieder mit unſermHerrgott ausgeſöhnt
haben. Langegenughat e

s

aberauchgedauert!“
Die Frau ſah erſtvor ſichhin, und dann ſagte ſi

e

langſam: „Ausgeſöhnt?Das iſ
t

nun nicht a
n dem,

Herr Paſtor, dennmir iſ
t

dochreichlichgenugUn
glückaufgehuckt!Und verdienthatte ic

h

das ge
wiß nicht. Ich bin meinLebtagordentlichgeweſen
und habe mir keinmalwas zuſchuldenkommen
laſſen;daskann ic

h

dreiſtſagen. Und gottesfürchtig
war ichauch,und ſo hatte ic

h

diePrüfungen nicht
nötig. Das ſage ic

h

heutenoch,und ic
h

bleibeda
bei, eine Unbilligkeitwar es, und dafür michnoch
mit Gebet zu bedanken,das kannichnicht.“
Sie ſah den Paſtor klar an und fuhr fort:
„Bloß daß ic

h

unterdesder Meinung geworden
bin, daßdas allesmehrein UnglückdenneineUn
billigkeitodergar eineUngerechtigkeitwar, indem
daß ich meine: UnſerHerrgott hat die Welt ge
macht und läßt ſi
e

im allgemeinenihren Gang
gehen,ohnedaß e
r

auf jeden einzelnenvon uns
achtentut. Na, und denn hat der eine, der e
s

wahrhaftig nicht verdienen tut, Glück, und ein
andrer hat Unglücküber Unglück,ohne daß e

r

weiß, wie e
r

dazu kommentut. Und wenn e
s

damit ganz ſchlimmwird, dann ſieht unſer Herr
gott das ſchließlichein und machtdas gut, ſoweit

e
s geht. Na, das iſ
t ja denn dankenswert,und

darumbin ichwieder in die Kirchegegangen,weil
ichdas für meineAnſtändigkeithaltentat.“
Der Paſtor wollte etwas dagegenſagen, ſi

e

aberſtandauf, ſchloßdie Beilade auf, nahmeinen
großenBriefumſchlagmit vielenMarken heraus,
zog einen Brief und mehrereLichtbilderheraus,
legteallesvor denPrediger hin und ſagte:„Mein
Fritz hat mir geſchrieben,daß e

s
ihm drüben in

Amerikagut geht. Er hat eineFarm, auchallerlei
Geld, eine tüchtigeFrau, eine Deutſcheaus der
Hamburger Gegend, und ſechsgeſundeKinder.
Er hat mir die Bilder da geſchickt,und ic

h
ſoll zu

ihm kommen. Aber das will ic
h

nicht; ic
h

bin d
a

zu alt zu und glaubenicht,daß ic
h

mich d
a

noch
ſchickenkann. Und was ſoll Kollmann auchwohl
anfangen,wennichnichtdabin? Der wird ſowieſo
ſchonimmer ſtümpriger. Und ic

h

bin ſchonfroh,
daß e

s

meinemFritz gut geht. So habe ic
h

doch
eine Freude nachdemvielen Unglück.“
Als der Geiſtlichedann von der Güte Gottes
reden wollte, lächeltedie Frau und ſchüttelte
den Kopf: „Nee, Herr Paſtor,“ ſagte ſie, „von
Güte finde ich da nichtsbei. Mein Mann wird
davon nichtwieder lebendigund die Kinder auch
nicht, und den Hof kriege ic

h

davon auch nicht
wieder. Aber man ſieht dochden gutenWillen,
und darum will ic

h

meinenGroll fahren laſſen.
Nichts für ungut, Herr Paſtor, aberdas iſ

t

meine
Meinung von der Sache, und dabei bleibe ich.“
Als der Prediger nachHauſe kam, ſah e

r
ſo

ernſt aus, daß ſeine Frau dachte, e
r

habe einen
großenAergergehabt.Aber e

r

ſchütteltedenKopf
und ſagte:„Aergernicht,liebeElfriede,abereinen
herbenKummer und eine große Enttäuſchung.“
Er erzählteihr, was Frau Beckmanngeſagthatte,
Unddannmurmelteer: „Es iſ

t ſo
,

wie ich e
s

immer
ſage:man bläſt gegendenWind an. Von außen
ſind e

s Chriſtenmenſchen,aber innerlich bleiben

ſi
e

Heiden.“ Er ſeufzte und murmeltezuletzt:
„Die Hauptſacheiſt, daß e

s

im Grunde brave
Menſchenſind. Und daranwird Gott am meiſten
gelegenſein.“
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SÄ dasflacheLandnahederalten Spanierſtadt Manila,
der Hauptſtadtder „zehntauſend
Inſeln“, wie mandie Philippinen
nennt. Die grelle Mittagsſonne
glüht, wirft über alles einenun
barmherzig blendenden Schein.
Von allenSeitenziehenMenſchen
zu Fuß, auf Trams, in Karren
und Wagen unmöglichſterGe
ſtalt durch den halbmetertiefen
Schlamm des vorhergegangenen
Regens.Zehntauſendenacheinem
einzigenZiel, das in der Ferne
dort ſich hebt, eine ungeheure
Bretterbude, aus Balken und
Stangen Zuſammengeſchlagen,in
BambusgedichtetundmitFlaggen
und wilden Schilderngeſchmückt.
Hier kämpfen und ſterben die De Zuſchauergalerie

zurück.Wie toll flattern die frei
gewordenenHähne aufeinander
los. Selten nur iſ

t

einer feig
und ſucht ſich zu trollen, dann
erhebt ſich wildes Ziſchen und
Johlen, und der unglückſelige
Züchterwird aſchfahlvor Scham.
Faſt immer aber iſ

t

die Wut der
Tiere, die nichtsvon denMeſſern
wiſſen, die ſi

e tragen, eine un
glaubliche. Inſtinktiv ſuchtjeder
den andern zu überfliegenund
reißt ihm ſo mit der langen,
haarſcharfenSchneidedenganzen
Leib auf. Augenblicklichſtrömt
das Blut, und oft entſcheidet
ſchon ein Kampf von Sekunden
das Spiel. Oft aber dauert e

s

viele Minuten, die Kämpferwei
chen ſich aus, ſchlagenſich mit

Hähne.
Ein dumpfes Gebrauſe. In
derUmhegungeinMeer vonaufgeregtenMenſchen,
die drängen,umherlaufen,ſcheinbarohneZiel, die

in ganzenGruppen um lebendeundtote, in ihrem
Blute ſchwimmendeHähne hocken,die Eßwaren
einkaufenund ſi

e

ſchmatzendverzehrenundganz
bleichvor innerlichemAufruhr ſind. Rings um die
Arena ſelbſt iſ

t

einewogendeEndloſigkeitvon Ge
ſichternund von Köpfen, die verzerrt in die Luft
gerecktſind, möglichſtnahe dem ſandbeſtreuten
Ring d

a drunten,derderKampfplatz iſ
t,

unddieſen
buntenTieren, die wild flattern und aufeinander
losgehen. Ein Geſchrei und ein Brauſen von
Stimmen erfüllt den Raum, heiſere Ausrufe
äußerſterLeidenſchaft. . .

Alte undjungePhilippinos ſind hier,Chineſen,
amerikaniſcheSoldaten. Ein neues der vielen,
ſich hinter der SchrankedrängendenPaare von
Hähnenwird eingelaſſen. Der eine iſ

t weiß, der
andredunkel,ihre Beſitzertragen ſi

e

im Arm auf
den Plan, ſtreichenihnennocheinmalzärtlichüber
die Federnund ſetzen ſi

e

dannauf denSand. Sie
halten ſi

e

a
n

den Beinen feſt und ſtellen ſi
e

ein

ander gegenüber. Sofort zerrendie Hähne und
wollen los. Erſt abermüſſen ſi

e
in der nötigenbe

ſinnungsloſenWut ſein. Dazu werden ſi
e feſtge

halten,und der Gegnerdarf kurz in die Kehledes
andern hacken.– An den linken Sporen haben

ſi
e lange, gebogene und haarſcharfeMeſſer

klingen,die ſo ſorgſamgeſchliffenſind, daß ihre
Lederhüllen erſt im allerletztenAugenblickge
lüftet werden.
Das Publikum hat indeſſen Partei ergriffen,
auf einer Eſtrade ſitzt der Bankhalter, und ſeine
Agentenlaufen,heftiggeſtikulierend,dieSchranken
entlang. Geldſtückefliegenihnenzu, Wettenwer
den im Handumdrehengeſchloſſen,auf den Gale
rien ſtehenganzeBankreihengegeneinanderauf
und tretenprivatim für ihre Meinung ein. Ein
Gebrüll und Lärm, daß man meint, der nächſte
Augenblickmüſſe allgemeinesMaſſaker bringen.
EndlichgibtderKampfrichterdruntendas Zeichen,
alles wird einenAugenblicklang ſtill, dann ziehen
mit einerblitzſchnellenBewegung die zwei Leute
die Lederſcheidenvon den Meſſern und ſpringen

SchnäbelnundKrallen und achten
nichtderWunden,diedenBoden

rings um ſi
e

rot von Blut machen. Furcht
bareWunden werden geſchlagen,und die Menge

iſ
t

wie toll dabei. Mit Koſenamenund wilden,
zitterndenWorten ſchreiendie Beſitzernachihren
Lieblingen hin. – Sieger iſt, wer den letzten
Schnabelhiebgetan,und ſo kommt e

s häufig vor,
daß der Kampf unentſchiedenbleibt, weil beide
mauſetotſind. Oft aberregt ſichnochein ſolcher
Scheintotermit dem letztenFunken Leben und
hacktnach dem Feind. Ein Gejohle begleitet
die Tat.
Furchtbar iſ

t

die feſſelloſe Aufregung anzu
ſehen, wenn einer der Züchter ſich im Unrecht
glaubt. Er reißt ſich los, ſtürzt auf ſein Tier los
und bedecktdas blutende mit Liebkoſungen,
Küſſen. – Ein Nachmittagſieht Tauſende von
Hähnen ſterben, nimmt Tauſenden von arm
ſeligenBauern und Arbeitern ihren letztenPeſo,
die Mahlzeitender nächſtenTage.

Karl Figdor

Auf Tod und Leben Ein alter Kämpej S
j
d
e F Wütendes Finale



I 226 1910. Nr. 51Über Land und Meer

G)->-->S "Z»-S

V* D ie Schwert tänzer
m 13.Mai ging ic

h

mit dem Wirt nach
Ama-no-haſhidate,umden in ganzJapan

berühmtenSchwertertanz zu ſehen, der hier
alljährlich zu Ehrender Götter aufgeführtwird.
Ama-no-haſhidate,die „Brücke des Him
mels“, iſ

t

eineknappeWegſtundevon Miyazu
entfernt und zählt zu den drei „großenAn
ſichten“Japans, denSankei. Der Namehatte
michangelockt,und die ſtille Verzücktheit,mit
der einigeJapaner von dieſerSehenswürdig
keit ſprachen,war die Urſache,daß ichhierher

a
n

die Weſtküſtekam. Die „Himmelsbrücke“
enttäuſchtemichbeim erſtenAnblick. Ich kam
vonder Bai herein und ſah in der Ferne eine
lange Linie von gekrümmtenFichtenbäumen,
armſeligund unſcheinbar,und ich konntenicht
umhin, über das wunderlicheVolk zu lachen,
deſſentändelnderund bizarrer Geſchmackjene
anmutigeKleinigkeit zu einem der drei be
rühmteſtenLandſchaftsbilderJapans ſtempeln
konnte, das reicher als ein andres Land an
berückendenAnſichteniſt. Der Japaner wird
einergrandioſenHochgebirgsſzeneriegegenüber
gleichgültigbleiben, aber e

r

wird dir einen
Felſen im Meer zeigen mit einem kleinen
Fichtenbäumchendarauf oder ein natürliches
Brückchenaus Felſen über einerSchluchtund

in ſtille Verzückungverfallen.
Ama-no-haſhidateaberwar in dieſemSinne
eine landſchaftlicheSchönheit erſten Ranges,
denn die „Himmelsbrücke“war eine ſeltene
Kurioſität. Eine zweiMeilen langeLandzunge,
kaum breiter als eine Straße, trennte eine
kleineBai vondemgroßenMeerbuſenab. Sie
war aus Sand und beſtandenmit alten ge
krümmtenFichten, die mit den Aeſten und
Zweigendie ſanftrollendeBrandungbetaſteten.
Die Landzungewurde „Brückedes Himmels“
genannt– ſo erzähltemir meinBegleiter–
zur Erinnerung a

n Ama-no-uki-haſhi, die
„ſchwimmendeHimmelsbrücke“,auf der die
Schöpfer Jzanagi und Izanami ſtanden, als

ſi
e

mit ihrem Speer die Welt aus demChaos
ſchlugen. „Die erſtenTropfen,“ ſagte e

r,

die
von dem Speer der Götter herabträufelten,
bildetendie Inſeln Japans.“ Und meinBlick
ging geradehinaus über die Bai, wo in der
Ferne die kleinenEilande Oſhima und Kojima
im blauenMeere lagen,und ichſah deutlich in

dieſemAugenblickdieTropfen vom Speer der
GötterträufelnundimMeer zu Inſeln erſtarren.
„Izanagi und Izanami ſind wohl ſehr
vornehmeGötter?“ fragte ic

h

meinenBegleiter.
Nao-ſan erwiderte: „Sie ſind die erſten
und älteſtenund ſind dieVorfahrenderkaiſer
lichen Familie. Sie waren ein Bruder und
eine Schweſter,aber verheiratet,und hatten
viele Kinder, lauter Götter und Göttinnen.
ZuletztſtarbJzanami an einerEntbindung,und
Jzanagi ging hinab ins Totenreich, um ſi

e

zurückzuholen.SeineGemahlinwar damitein
verſtanden, ſi

e

wolltedie Götterder Unterwelt
befragen. Aber Izanagi wurde des langen
Wartens müde, bracheinenZahn aus ſeinem
Kamm, zündeteihn an und ging ſelbſthinein.
Da fand e

r

aber ſeine Gattin als einen
Haufen von mud with a bad smell über den
achtTotengittern.
„Er ſchufſpäterdie Sonne und denMond
aus ſeinenbeidenAugen,und auchaus ſeiner
Naſeſchuf e

r

einenGott, derder„wilde“heißt.“
Nao-ſan blieb ſtehenund zeigte auf einen
grauenStein amWege. Es war ein Denkmal
für einenübernatürlichklugenHund, der noch
dazu ſprechenkonnte. Dieſer Hund brachte
jeden Tag Botſchaftenvon den Tempeln in

Ama-no-haſhidatenachMiyazu. Eines Tages
nunhörte e

r,

daßeinjungerPrieſter in Miyazu

zu früh die Trommeln ſchlug,und eilte ſofort
zurück,um dieſes Vergehenim Haupttempel

zu Ama-no-haſhidate zu melden. Der junge
Prieſter wurdegeſcholtenund züchtigtedarauf
denHund, der ihn verratenhatte. Der Hund
aber ſtürzteſichaus Gram überdieſeSchmach
ins Meer, und ſein Leichnamwurde hier ans
Land getrieben,wo das Denkmalſtand.

*) Vgl. Nr. 3
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Wir gingen a
n Pflanzungen jungerMaul

beerbäumeentlang, deren Laub den Seiden
raupen als Futter dient, und kamen zu einem
kleinenBrunnen, in deſſenNiſcheeinebemooſte
Steinfigur kauerte: Doſojin, der Gott der
Wege. Ein Pilger kam gleichzeitigvorüber.
Er trank aus der Quelle und ſchüttetehierauf
mit dem HolzſchöpferWaſſer über die Figur,
damitDoſojin e

s

kühlhabe.
„WennmanſchoneinGott iſt, dachteichmir,

„ſ
o
iſ
t
e
s

das beſte,einGott in Japan zu ſein!“
Nach einer kleinenWanderung erreichten
wir eine Anſiedlung, die nur aus großen
Tempelkomplexenund Teehäuſern,den ſchön
ſten,dieman ſichdenkenkonnte,beſtand.Dieſe
Tempel ſind alt und berühmt, ein Ziel von
Tauſendenvon Pilgern und Wallfahrern; der
Haupttempel iſ

t Monju, demGotte der Weis
heit,gewidmet.DieTrommelndesFeſtestönten
von Ama-no-haſhidateherüber,undwir ſtiegen
raſch in einenNachen,um uns zu jenermerk
würdigen„Himmelsbrücke“überſetzen zu laſſen.
Nao-ſan machte ein niedergeſchlagenes
Geſicht.
„Der Tanz iſ

t

ſchon zu Ende, wie ic
h

höre,“
ſagte er, „wir ſind zu ſpät gekommen.Aber
vielleichtwerden die Tänzer uns gegen ein
kleinesGeſchenkeineExtravorſtellunggeben.“
Wir eilten die Landzunge entlang unter
dengekrümmtenFichtenbäumenund erreichten
nach einer kleinenhalbenStunde den kleinen
Feſtzug, die Tänzer und die Trommel auf
dem Karren. In dieſemAugenblickaber ging
ein heftiger Gewitterregennieder, und alle
entflohen. Das gabeinherrlichesBild. Dieſer
ſchrägegraueRegen, die braune Landſchaft,
die eilendeGruppe mit den großen Papier
ſchirmen;die Schirme ſtülpten ſich im Wind
um, flache,rundeStrohhüterolltenamBoden.
Eine Szene, die mich a

n

einenHolzſchnittdes
Hiroſhige erinnerte.
Nach dem Regen ſprachNao-ſan mit den
Tänzern, und nacheiner endloſenUnterhand
lung mit langenZeremonien,die ic

h

entzückt
und erſtauntverfolgte, kamendie Tänzer zu

dem Entſchluſſe,mir denTanz im Hofe eines
kleinenGaſthofesvorzuführen. Augenblicklich
begann die Trommel zu dröhnen und die
Pfeife zu ſchrillen.
Ich wurde auf die Galerie einer niedlichen
Inn placiert, Mägde trippelten hin und her,
brachtenKuchen, Sake, Feuertopf, kauerten

zu meinenSeiten, goſſenSakeein und ſchälten
Orangen; im Hofe aber kreiſchtedie Säge:
ein Baum, der im Wege ſtand, wurde raſch
gefällt! Der Karren mit der Trommel, die
unter einemhohenrotenBaldachinſchirmlag,
fuhr in denHof, und dieTänzer folgten. Im
Nu war der Hof mit Zuſchauerngefüllt, die
ſichlebhaftfür michintereſſierten.
Die Muſik ſetztelaut ein, der erſteTänzer
trat vor, ein braunerBurſcheaus demWalde,
kühn und ſchön. Er trug Hoſen, die a
n

den
Gelenken zugeſchnürtwaren. Er hielt eine
ſonderbareWaffe in derHand, ein Schwertan
einem langen Stabe, der da, wo die haar
ſcharfeKlinge anſetzte,mit einemWulſt von
Papierſchnitzelnverziertwar.
DieſeWaffe ſtieß e

r

vor ſichauf denBoden,

e
r ſtampftemit dem Fuße auf, hob die Hand

überdenKopf und wandtedas braune,ſchöne
Geſicht mit einer kühnen,wunderbarenBe
wegung nachoben. Ein Gruß demLicht, ein
Gruß der Sonne! Seht her, ihr Götter, ic

h

Hierauf legte e
r

den Speer
überdenArm, wie zumWerfen, und bewegte
ſich mit ſchlürfendengroßenSchritten in dieſer
Haltung im Kreiſe. Er tanzte in die Mitte,
kauerteſich niederund ließ die ſcharfeWaffe
über ſeinemKopf wirbeln, daß ſi

e blitzte,von
einer Hand zur andern, in einer Hand nur.
Endlichfaßte e

r

dasSchwertmitbeidenHänden
und ſprangdurchdie Arme hindurch,überdie
raſiermeſſerſcharfeKlinge mit nacktenFüßen
hinweg, hin und zurück,immerſchneller,bis e

r

zuletztdenSpeer amRückenentlangzogund in

einerkriegeriſchen,wildſchönenPoſe verharrte.
Das Volk ſchrie:„Hiei! Hiei!“ undſchwang
Stäbe mit Papierſchnitzelnam Ende in der
Luft. Beſondersein Alter mit krummemMaul
gebärdeteſichwild vor Begeiſterung.

“Z-S-Z-S-Z-S>-->S

Vier ſolcheBurſchentanzten,alle mit der
ſelben Geſchicklichkeitund Ruhe, unter dem
barbariſchen,wilden Lärm derMuſik und dem
Beifallsgeſchreider Menge.
Gewiß war dieſerTanz alt, ſo alt wie die
Waffe und die Erinnerung an eine Zeit voll
Krieg und rächender,ſchrecklicherGötter.
Dann führte eineGruppe von Knaben von
achtbis zehnJahren denſelbenTanz auf und
zuletztkleine Bürſchchenvon vier und fünf
Jahren, die nur Waffen vonHolzhandhabten;
aber ſi

e

tanzten ſo geſchicktwie die Alten.
Mein Geſchenkwurde mit gebührenden
Zeremonienüberreichtund angenommen,und
wir brachenauf. Da eilte der Wirt herbei,
verbeugteſichbis zumBoden, ſchlürfteergeben
und hielt einelange Rede, die mir Nao-ſan
überſetzte.Der Wirt danktemir. Nur infolge
meinesBeſucheswar derTanz in ſeinemHofe
aufgeführt worden, und die Götter wären
anders nicht in ſein beſcheidenesHeim ein
getreten. Er erhofftedavon großesGlückfür
ſeinHaus. Nun verſtandich auch,weshalb e

r

ſich ſo beeilte,den hübſchenBaum im Hofe
glattwegUmzuhauen.
HieraufwurdedieTrommel in den Tempel
zurückgebracht.Der Tempel lag im Walde,
verſteckt in einem Düſter von gekrümmten,
phantaſtiſchenBäumen, alt, mit verwitterten
SteinlaternenundhalbzerfallenenLöwen, das
Wappen der kaiſerlichenFamilie, das fünf
zehnblättrigeChryſanthemum,auf den herab
gelaſſenenVorhängen. Eine kleineHolztafel
ſtandauf denvonWurzeln zerriſſenenStufen,
die zum Tempelhof führten, und Nao-ſan
überſetztemir die Aufſchrift. Sie lautete:
Verwandtedes Kaiſers, ſteigtvom Pferde!
Die Trommel näherteſich,und als wir hin
unterblickten,ſahen wir die lange Reihe der
Schwerttänzer,die Kinder, Knaben und Bur
ſchen,diehintereinanderſtehendalle zuſammen
denſelbenTanz aufführten;eineBewegungder
Arme und Füße, ein gleichzeitigesBlitzender
Waffen; ein unvergeßlichesBild.
Auf den Rat Nao-ſans ſtiegen wir den
Berg hinauf zu einemeinzelnenFichtenbaum,
Jpon-matſu, vondemaus ſichdielandſchaftliche
Kurioſität mit allen Reizen darbot. Die
„Himmelsbrücke“zwiſchendenMeerbuſen,Dör
fer, lieblicheTeehäuſerund ringsumBerge.
„Hier lebte Saion Zenji, ein Mönch,“ er
zählte mein Begleiter, „er kam aus Kyoto,
aber als e

r

Ama-no-haſhidateſah, gefiel e
s

ihm ſo gut, daß e
r

nicht mehr nach Kyoto
zurückkehrenwollte. Er errichtetehier einen
kleinenTempel zu Ehren der Kwannon, der
Göttin der Barmherzigkeit,und wurde von
denLeutenwegenſeinerFrömmigkeitundGüte
als Heiliger verehrt. In einemWinter aber
fiel haushoherSchnee, und der Mönch war
von der Welt abgeſchnitten.Gerade als e

r
ſichdemHungertodenahefühlte,fand e

r

einen
erfrorenenHirſch vor ſeiner Hütte, und e

r

a
ß

davon,obgleich e
s

verboteniſt, das Fleiſchvon
Tieren zu genießen,um ſicheinemLebenvoll
Frömmigkeit und Nächſtenliebe zu erhalten.
Nachdemder Schneegeſchmolzenwar, ſtürzten
die Leute herauf,gewiß, den verehrtenSaion
Zenji tot zu finden. Aber e

r

lebteja! Er er
zählteihnendie Geſchichtevon demHirſchund
zeigte ihnen einenTopf, in dem e

r

nochein
StückdesTiereszumKochenbereitgeſtellthatte.
Aber wie erſtauntenſie, keinFleiſch lag darin,
ſondernein StückvergoldetesHolz.
Sie wurden ſtutzigund betratenden Tem
pel; e

s

fand ſich,daß am Bildnis der Göttin
genaudasſelbeStück fehlte. Sie fügtenden
Splitter ein, undaugenblicklichwar dasBildnis
wieder ganz. Nicht eine Ritzewar zu ſehen.
Nun aberbegriffenſie, was für ein eigentüm
licher Hirſch das Lebendes Heiligen friſtete.“
Wir ſtanden und betrachtetendie Land
ſchaft,undNao-ſanbrachendlichdasSchweigen:
„Sie müſſenſichumdrehenund durchIhre
Beine hindurchAma-no-haſhidatebetrachten,“
ſagteer. „Alle tun es!“
„Durch die Beine hindurch?“
„Ja! Dann ſehenSie die Landſchaftver
kehrt, und Ama-no-haſhidate erſcheint am
Himmel!“ Nao-ſan kicherte. Ein Volk ver
liebter Kindsköpfeſind die Japaner.

-z-S>-->S-S)
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Konrad Miller: Die Ausgrabungen von Cumä
D italieniſcheRegie
runghegtſeitmehre

renJahren dieAbſicht,die
älteſte griechiſcheKolonie
auf italieniſchemBoden,
nämlichCumä, die Vor
gängerin von Neapel,
gegenüberderInſel Ischia,
auszugraben. Die grie
chiſch-etruskiſchenGräber,
die man hier in älterer
undneuererZeit ausgrub,
ſind für Archäologieund
Kunſt von unſchätzbarem
Werte; die Funde aber
ſind größtenteilsins Aus
land (nachParis, Peters
burg und ſo weiter) ge
wandert. Die weithin
ſichtbareAkropolis, heute
Monte di Cuma, am
Meere ziemlichſteil auf
ſteigend,zeigt nochReſte
desApollotempelsundan
denſteilenAbhängennoch
mehrfachdie griechiſchen
Quadermauern.Dagegen
kannte man bisher keine
Spuren der alten Stadt
mauer. Dieſe hat ein
glücklicher– und zugleichun
glücklicher– Zufall im April
dieſesJahres an das Tageslicht
gefördert, und wir geben hier
zum erſten Male ein Bild von
einemTeil dieſerMauer.
Eine kleine deutſcheGeſell
ſchaft, die ſich Societa Cumana
nennt und in Stuttgart ihren
Sitz hat, kauftevor drei Jahren
das römiſche Amphitheater in
Cumä an, kultiviert dort den
trefflichenFalernerweinund baut
gegenwärtig auf ihrem Grund
ſtück ein geräumiges deutſches
Erholungsheim,das Rekonvales
zenten,ſonſterholungsbedürftigen
Perſonenundallen,dieeinmilde
res Klima aufſuchenmöchten,
gegenmäßigeVergütung gaſtlich
offenſtehenwird, aufdenQuader
mauerneinesaltenTempels. Der
findige Nachbar,ein Weinbauer,
der da wußte, daß ſich in ſeiner
Vigne großeBlockſteinmauernbe
finden, benutztedie Gelegenheit,
dieſe Mauern auszugrabenund
die Quadern der Geſellſchaftals
Bauſteinezuverkaufen.So kamen
anverſchiedenenStellen die alten
Zyklopenmauernzutageund laſ
ſen ſich bereits auf der ganzen
Seeſeite und an der Südfront
200Meter weit verfolgen. Die
ganze Stärke der Mauer wird
drei bis vier Meter betragen.
Das beſterhaltenezurzeit auf
gedeckteStück gibt unſer neben
ſtehendesBild wieder.
Man zählt hier neun Lagen
von Quaderſteinennochüberein
ander; der Beſitzer behauptet
aber, ſechzehnLagen unterein
ander aufgedecktzu haben, was
einerMauerhöhevon achtMetern
entſprechenwürde. Nach außen,
am Abhange, folgt noch eine
zweite Mauer ſamt einer wohl
erhaltenen,aber wohl jüngeren
Waſſerleitung.Der ganzeMauer
zug bleibt immer fünf bis acht
Meter vom Abhange entfernt.
Dem Archäologenblutet das
Herz, wenner das Werkder Zer
ſtörungaus Gewinnſuchtvor ſich
gehenſieht, ohne es hindern zu
können. Bis dieſe Zeilen ge
drucktſind, iſ

t

vielleichtvon dem
vorliegenden großen Mauerteil
kein Stein mehr z

u ſehen!
Intereſſant iſ
t

auchder römi
ſchePalaſt, deſſenmit Geſtrüpp
überwachſeneRuinen ſich über Die griechiſcheStadtmauervonCumä,etwa700Jahre vorChriſtuserbaut

den griechiſchenMauern
erhebenund auf beiden
Bildern zu ſehen ſind.
Solche römiſche Palaſt
ruinen ſind im Gebiete
der altenStadt, das heißt

in den heutigen Wein
bergen,überallverbreitet;
nichtſeltenvonimpoſanter
Größe, mit koloſſalenGe
wölben, die Mauern mit
„Retikulat“, welches das
bekannterömiſcheNetzwerk
bildet, und Backſteinen.
Offenſichtlich waren e

s

das erſteJahrhundert vor
und nachChriſti, in denen
hier die regſte Bauluſt
herrſchte.
Ein großerTeil dieſer
römiſchenRuinenwird der
Ausgrabungweichenmüſ
ſen, die in der Tiefe
die griechiſchenStadtreſte
bloßlegenwill. Die Wein
bauern ſorgen aber ſchon
im voraus für die Nieder
legungauchdieſerRuinen.
EinerderreichſtenBauern,
dem ein großerTeil des

Arealsderehemaligengriechiſchen
Stadt gehört,hattenochvor drei
Jahren zahlreicheTrümmerhügel
von römiſchenPaläſten in ſeinem
Weinberge. Heute ſind faſt alle
verſchwunden! Wo, fragt man,
ſinddieſeRieſenmaſſenvonSchutt
untergebrachtworden?
Das andere Bild, auf dem
mancherLeſerwohldengarvielen
Hunderten von Deutſchen von
den Italien- und Mittelmeer
reiſen her wohlbekannten, in

Neapel und Cumä anſäſſigen
Landsmann Profeſſor Lorenz
nebſtGattin erkennenwird, zeigt,
wie erfinderiſchjener Weinbauer
iſt, um die ihm läſtigenMauer
werkemöglichſtraſch,bequemund
ſpurlos verſchwinden z

u laſſen.
Der Mann hat danebeneine
zehn Meter tiefe, fünf Meter
breite und nach Bedarf lange
Grube gegraben, was in dem
vulkaniſchenSchutte ſehr leicht
ausführbar iſt. In dieſe Grube
kommenall die Mauerreſte mit
denſchönenNetzwerken,Moſaiken
undWandmalereienund ſo weiter;
und wenn die eine Grube nicht

zu deren Aufnahme reicht, gräbt
man eine zweite und ſo fort,
bis die ganzeFlächeebenerWein
berg gewordeniſt.
Der ausgeſchachteteLava
boden, darübergebreitet,genügt
vermögeſeinerbeſonderenFrucht
barkeit,um das ſo gewonneneGe
ländeſofortanbaufähig z

u machen.
Das Bild zeigt zugleichdie
gewaltigenWeinſtöcke,die man
an fünf bis ſiebenMeter langen
Stangen zieht, weshalb für alle
Arbeit daran Leitern erforderlich
ſind. Das iſ

t

dieedleFalanghina,
jene ergiebige Rebenſorte, die
heutenochwie vor 2000Jahren
den ſchonvon Horaz und andern
Römern ſo hoch geprieſenen
Falerner liefert, der ſich neuer
dings vermöge ſeiner mannig
fachenguten Eigenſchaften,dar
unter ſeiner Haltbarkeit, auch in

unſeren nördlichen Gegenden
immer mehr Freunde erwirbt.
Sicher iſ

t

e
s

hohe Zeit, mit
der ſachdienlichenAusgrabung
von Cumä zu beginnen, damit
nicht wertvolles Kulturgut der
Wiſſenſchaft dort unwiderbring
lich verloren geht!
Möge e

s

endlichErnſt damit
werden im heurigenHerbſt!
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G7/assen/ana/e/
I unſersHerrgottsGartengibt es vielerleiKraut.Wer dawill, entdecktauchan demſcheinbarUn
ſcheinbarſteneine ſchöneSeite, eineSache,die ein
angenehmesGefühlerregenkann, ſe

i
e
s

auchnur,daß
mandarüberlächelt.So dieMarktſchreier.Man ſehe
ſichnurdieeigenartigenGeſtaltenan,wie ſi

e

ſichgeben,
wie Zweckund Handlungſchon in ihrem Aeußern,
ihremcharakteriſtiſchenTypus herausſpringt.– Das
Berliner Blumenmädel,das an einer Säule am
PotsdamerPlatzlehntund kokettdenvorbeiziehenden
Gentlemenein Sträußchenfür die Braut offeriert,
ſtehtmit ihrer Art gewiß in einemſtarkenGegenſatz
zumWienerBrezelmann,der gemütlichſeineWare
anpreiſt.Unddoch iſ

t
e
s

dasſelbeLeitmotiv,dieWare

a
n

denMann zu bringen.Ebenſobietetdas Geſicht
des arabiſchenStraußenfederverkäuferseinen ganzen
Sackvoll ſolcherlieberNebenſächlichkeiten;wir ſtudieren
auf ihmeinDutzendcharakteriſtiſcherEigenſchaften,und
wer wolltewiderſprechen:wir haben e

s

hier ſichermit
einerſchönenSeele zu tun! Liſt undVerſchlagenheit,
derüberzeugendeTon desAusdrucks,die Ueberlegen
heit des altenMannesund danndie im Eifer des
GeſchäftsherabgerutſchtenStrümpfe – allesſtehtihmprächtig.jÄ Kºrthändler Ä Figur wie unſerdeutſcher„Rattenfänger“,derauf ſeinerPfeifemelan- - -

choliſcheVolksweiſenſpielt, iſ
t f WienerBrezelmann

ein wandelndes Repräſen- -
tationsſchild ſeines armen
Landes. Wenn ſichdieſeArt
Leute auchdurchihre Auf
dringlichkeitundihrlärmendes
Weſenmit unſermmodernen
Empfinden in Widerſpruch
ſetzt, ſo möchteman ſi

e

doch
ungernmiſſen. Sie ſind wie
alterZierat in unſerngeraden
Straßen, wie eine Uhr in

altemGehäuſe,diemitraſſeln
demSchlagdiealteZeit und
ihre Gemütlichkeit in den
ſchematiſiertenStundenplan
derGegenwartungeſcheuthin
einklingenläßt. F. N.

Der „Bukettfrühling“Berlins,derdasganzeJahr hindurchwährt

82

Der klugeAzorl,derdieGedankenderPaſſanten
„unfehlbar“errät

Ein modernerWahrſager in Paris mit ſeinemApparat,
dem„Radiograph“

Eine richtige Schönheitspflege

iſ
t

vorallem:Geſundheitspflege.VerdorbeneSäfte,ſchlechtesBlut, ge
ringerAppetit,mangelhaftfunktionierendeVerdauungsorgane,nervöſe
Beſchwerden,Blutarmut,Bleichſucht,FrauenleidenallerArt uſw.ſind
dieUrſachenvorzeitigerFalten-undRunzelbildung,einerfahlen,blaſſen
Geſichtsfarbe,unreinenTeints uſw. AeußerlichanzuwendendeMittel
werden ſo langeerfolglosbleiben,ſolangenichtvon innenheraus

mit der Biomalz-Kur

/

derganzeOrganismusaufgefriſchtundverjüngtwird. Biomalzräumt
mit allenungeſundenSäftenundSchlackengründlichauf,beſſertBlut
und Nerven und regt die Verdauunggünſtig an. Bald wird die
WirkungdesBiomalz-Genuſſesauchäußerlichſichtbar.Das Ausſehen
beſſertſich, Schlaffheit in denZügen und im Weſenverſchwindet.
Bei MagerenmachtſicheinemäßigeRundungderFormenbemerkbar.
Doſe 1 Mk. und 1.90Mk. in Apothekenund Drogenhandlungen.
(In Oeſterr.-Ung.1.80und3.50Kr. inkl.Zoll.) Angeblich„ebenſogute“
PräparateundminderwertigeNachahmungenweiſemanenergiſchzu
rück.Bezugsquellen,BroſchürenundKoſtprobenvöllig koſtenlosdurch
Chem. Fabrik Gebr. Patermann, Frieden au -Berlin 109.

Ich freu' michtagtäglichvon neuem,
Daß ic

h

nun ſo munterund friſch,
Sonſt war ic

h

griesgrämigund müde,
Jetzt fühl' ic

h

michwohl wie ein Fiſch.

%
Sonſt miedenmichalle Bekannten,
Ich war nichtbeliebt,nichtbegehrt.
Jetzt hat ſichdas Blättlein gewendet,
Jetzt werd' ich geſuchtund verehrt!

%
Jetzt ſiehtman die Lebensfreude
Auf tauſendSchrittemir an.
Unddashat – derWahrheitdieEhre –

Das Biomalz getan!

Frau Lina Sommer.

Ä
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Ein moderner Hotelbau
in Köln
„DasAlteſtürzt,esändertſichdieZeit
undneuesLebenblühtausdenRuinen.“

Dº
rapideAnwachſenunſeresHandelsundunſererIn
duſtrie,der damitHandin Handgehendewachſende

Wohlſtandund die ſtetigſteigendenBedürfniſſeunſerer
ſchnellebigenZeit laſſenuns heutemanchesals veraltet
erſcheinen,was wir nochgeſternals erſtklaſſigim guten
altenSinne angeſehenhaben.UnſereZeit hat für die
PietätnurnocheinenbeſchränktenRaum. Dieehrwürdig
ſtenWahrzeichenunſereraltenStädteverfallenderSpitz
hacke,ummodernenBautenPlatzzumachen,diePhyſio
gnomiederVerkehrszentren,unſererFremdenſtädte,verändert
ſichvonJahr zu Jahr. Es iſ

t

hier nichtderPlatz, dar
über zu rechten, o

b

dieſefortſchreitendeModerniſierung
derStättenJahrhundertealterKultur denKunſthiſtoriker
oderdenKünſtlerbefriedigen;wir behauptenaber, daß
diegroßeMehrheitunſererZeitgenoſſenſichmit denaller
orts vorgehendenVeränderungenrechtgut abzufinden

Ä und gernedas ihr geboteneNeue in ihre Dienſteellt.–
Wer vor zehnJahrenunſerealteRheinſtadtKöln,das
ColoniaAgrippinensisder römiſchenKaiſerzeit,aufſuchte
unddenKölnerDom,jenesvollendeteMuſterhochgotiſcher
Baukunſt,bewundernwollte,konntevor lauterWinkeln
undGäßchen,dieſichbis dicht a

n

dasgewaltigeBauwerk
herandrängten,nur einenunvollkommenenEindruckdes
Geſamtbildeserhalten.Das hat ſich in derZwiſchenzeit
geändert.
Die nähereUmgebungdesDomes iſ

t freigelegt, a
n

Stelle der alten und kleinenGebäudeſind monumen
tale Geſchäftshäuſerund ſonſtigePrachtbautenerſtanden,
und am 15.dieſesMonats hat an der Nordſeitedes
DomplatzeseinneuesHotel,dasfrühereHotelErnſt,jetzt
Exzelſior-HotelErnſt genannt,ſeinePfortenſeinenalten
Freundenwiedergeöffnetundwirdſicherlichdurchdenvor
nehmen,gediegenenKomfortſeinerAusſtattungvieleneue
Freundegewinnen.
Seit ſeinemBeſtehenwurdedas HotelErnſt, deſſen
Eigentümer,Herr C

. Kracht,auchBeſitzerdesaltberühmten
HotelBaur a

u

Lac in Zürichiſt, als HotelerſtenRanges
geführtund bildeteden Sammelpunktder vornehmen,
Köln beſuchendenVergnügungsreiſendenſowiederwohl
habendenKaufmannſchaft.
Das jetztniedergelegtealte Hotel war ein ſtattlicher
Rokokobauaus demEndedesſiebzehntenJahrhunderts,
derſichvorderUmwandlung in einHotel im Beſitzedes
als Kunſtmäzenund Wohltäterder Armen bekannten
Rentners d

e

Noel befand.Schon im Jahre 1870ver

kaufteder erſteBeſitzerKarl Ernſt, deſſenNamendas
Hotelnochträgt, ſein im Jahre 1854eröffnetesHausan
denVaterdesnunmehrigenBeſitzers.Der guteRuf, den
das HoteldankſeinermuſtergültigenFührungim Laufe
derJahre erwarb,machtefaſtſtändigbaldErweiterungen,
baldVerbeſſerungenerforderlich,bis im Jahre 1908aus
demWunſcheheraus,dasvonſeinenElternübernommene
blühendeUnternehmenim Sinne derſelbenweiteraus
zubauenund in ſeinerVaterſtadteinHotel z

u errichten,
dasdenvornehmſtenſeinesStandeszummindeſteneben
bürtigiſt, in HerrnKrachtderſchonlangegepflegtePlan
reifte, a

n

StelledesaltehrwürdigenRokokobaueseinneues
impoſantesGebäudeaufzurichten.Da hierzuaberderzur
VerfügungſtehendeRaum trotzder im Laufe derJahre
erfolgtengroßenTerrainkäufea

n

derMarzellenſtraßeimmer
nochnichtausreichenderſchien, ſo wurdezurErweiterung
des HotelsnachNordenhin und zur Gewinnungeines
EingangesvomHauptbahnhofherdasSchnitzlerſchePalais

in der Bahnhofſtraßeerworben,ein erinnerungsreicher
Bau, in demvieleJahre hindurchhoheFürſtlichkeitenund
KünſtlervonWeltruf zu Gaſtewaren.
SeineHauptfronthat derneueBau nachdemDom
platze zu beibehalten;eine geräumige,architektoniſch
wirkungsvollePaſſageverbindetdiebeidenEingängezum
HotelunddieanſtoßendenVeſtibüle.GleichbeimEintritt

in die ſtattlicheEmpfangshalledurchdenHaupteingang
vomDomplatzeherempfängtdenBeſucherjenebehagliche
Stimmung,dienur einkunſtvollausgeſtatteterheller,hoher
undgroßerRaum, wie e

r

ſichhierunſeremAugebietet,
auszuſtrömenvermag. HellfarbigeMarmorbeläge,hohe
Holzpaneele,reicheStuckdeckenundkünſtleriſchſchöneBe
leuchtungskörperzeugenvon demvornehmenGeſchmack
desBeſitzers.
Von derHalletretenwir in denWintergarten,deſſen
Säulen,PilaſterundWandflächenebenfallseineMarmor
verkleidungerhaltenhaben,und a

n

deſſenSeitenſichdie
außerordentlichreichausgeſtatteten,aber anheimelnden
Schreib-undLeſezimmerſowieeinDamenſalonmitdiskret
untergebrachtenToilettenbefinden.
An denWintergartenſchließtſich,durchdrei große
Flügeltürenmit dieſemverbunden,dasHotelreſtaurantan,
auf deſſenvornehmeAusſtattungmit Rechtein ganzbe
ſondererWertgelegtwordeniſt; e

s genügtunsheutenicht
mehr,nur gutodervorzüglich z

u eſſen,ſondernwirwollen
uns auchmit äußeremWohlbehagenden auserleſenen
GenüſſenderTafelhingeben,unddasſichertuns einmit
künſtleriſchemEmpfindenausgeſtatteterSpeiſeraum.Etwa

in der Mitte desHotelbauesliegtein300Meter großer
GartenmitTerraſſen,derdenGäſtenanwarmenSommer
tageneinenangenehmenAufenthaltbietenwird. Umden
GartenherumgruppierenſichzweigroßeeleganteSpeiſe
und Feſtſäleſowie größereGeſellſchaftsräume,die un
mittelbaran derBahnhofſtraßeliegenund vonhierauch
einenbeſonderenZuganghaben.NachderBahnhofſtraße
hin liegenaucheinigegeräumigeKonferenzſälemit ein
gebautenSafes,vondenendiekommerzielleWelt ſicherlich
gerneGebrauchmachenwird. Alle dieſeEmpfangs-und

Repräſentationsräumeliegenebenſowie dieumfangreiche
neuzeitlicheKüchenanlageim Erdgeſchoß.Letztereſozu
ſagen in SprungweitevondenReſtaurationsräumen,eine
zwar koſtſpielige,aber für die Gäſteäußerſtangenehme
Maßnahme,denn ſi

e gewährleiſtetdem Beſucherſtets
wirklichwarmesEſſenohneUmwegedirektvomHerd z

u

erhalten. -

Im Keller findenwir eine großeKühlanlagemit
Eisfabrikationsvorrichtungſowiedie Vakuumentſtaubungs
anlage,durchwelcheſämtlicheRäumedesHotels in hygieniſch
einwandfreierWeiſe gereinigtwerden. BeſondereEr
wähnungverdientderWeinkellerwegenſeinerſtattlichen
Ausdehnung,wegender hervorragendenQualität und
der imponierendenQuantitätabgelagerten,bukettreichen
Rebenſaftes,der hier der a

n

einengutenTropfenge
wöhntenIntereſſentenharrt; vor allemaberwegender
einzigartigausgeſtatteten,in denKellereingebautenProbier
ſtube,die ihre Anziehungskraftnichtnur auf die Köln
beſuchendenFremden,ſondernauchauf Einheimiſcheaus
übenwird.
In denObergeſchoſſenbefindenſichdieHotelzimmermit
dendazugehörigenNebenräumen,insgeſamt200Zimmer
und 6

0 Bäder, die an vornehmerBequemlichkeitnichts
vermiſſenlaſſenund in ihrerAusſtattungdemverwöhn
teſtenGeſchmackRechnungtragen.Die Einrichtungund
dekorativeAusſtattungſämtlicherWohnräumeſtammtaus

Ä Atelierender altbekanntenFirma
Heinr.Pallenberg,

öln.
NatürlichſtehendemBeſucherauchzuſammenhängende
Wohnungen,beſtehendaus Salon, Schlafzimmerund
Bad oder in jederſonſtetwawünſchenswerterſcheinen
denZuſammenſtellungzurVerfügung.In jedemZimmer
befindetſich eineTelephonanlage,die mit der Hotel
zentraleverbunden iſ

t,

fernereinPoſttelephonapparat,der
demFremdengeſtattet,von ſeinemZimmeraus ſowohl
Stadt- wie auswärtigeGeſpräche z

u erledigen.Daß die
techniſchenEinrichtungendesHotels in jederBeziehung
auf derHöhederZeit, Heizungs-,Luftzuführungs-und
Entlüftungsanlagen,Ventilationen,Warmwaſſerleitungs
anlagenund ſo weiternachdenbewährteſtenSyſtemen
angelegtſind,verſtehtſichfür diejenigen,dieHerrnKracht
als einenmodernen,vorkeinerAusgabe,diedemBeſucher
neuenKomfort zu bringengeeignetiſt, zurückſchreckenden
Hotelleiterkennen,amEndevonſelbſt.
Eine eigeneHotelwäſcherei,die mit den neueſten
amerikaniſchenPlättmaſchinenausgerüſtetiſt, gehörteben
falls zumHotel.

-

Wir ſehenalſo, daß nichtsverſäumtwordeniſt, um
unsdenVerluſtdesaltenRokokobauesmit ſeinerhundert
jährigenVergangenheit,dasSchnitzlerſchePalaismitſeinen
reichenErinnerungenvergeſſen z

u machen,aberderSpitz
hackeſind ſi

e

dochzumOpfergefallen.
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s
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An unſere Leſer!
ber Land und Meer tritt mit der nächſten Nummer in ſeinen 53. Jahrgang ein. Das im ver

(M
M gangenen Jahrgang von der neuen Redaktion unter Leitung Dr. Rudolf Presbers innegehaltene

ÄÄÄÄ Programm hat ſich bewährt, hat die alten Freunde von „Uber Land und Meer“ durch ſeine Friſche
SMSB und Vielſeitigkeit überraſcht und erfreut und dem Blatte neue Abonnenten in großer Zahl gewonnen.
Der Weg, der eingeſchlagen wurde, iſ

t gut, und „Uber Land und Meer“ wird auf ihm freudig und
ſiegreich weitermarſchieren. Die Redaktion wird, ohne ſich draufgängeriſch von der älteren, ſtillen Art der Publi
ziſtik loszuſagen, Sorge tragen, die fähigſten und amüſanteſten Köpfe unter den modernen deutſchen Autoren
als Mitarbeiter zu gewinnen. Eröffnen wird den Jahrgang der ſtark und temperamentvoll geſchriebene Roman

„Freiheit“ von Liesbet Dill,
deren „Unverbrannte Briefe“ bei allen unſeren Leſern ſo großen Beifall gefunden haben.
Daran ſoll ſich eine größere Novelle von

«W

Adolf Wilbrandt, „Das Vorbild“,
ſchließen. Mit der zweiten Hälfte des Jahrganges beginnt dann die Veröffentlichung eines groß an
gelegten Romanes von

Gg. Hirſchfeld, „Der Kampf der weißen und der roten Roſe“,
der die von vielen kleinen Familienkataſtrophen belebte Geſchichte eines den eigenen Ruhm überlebenden

s

Künſtlers in ungemein packender und ſpannender Form erzählt.
Unter den Beiträgen kleinerer Novellen und Gedichte werden vertreten ſein: Hans Bethge, Georg

Buſſe-Palma, Karl Buſſe, Herbert Eulenberg, Guſtav Falke, Ludwig Fulda, Walter Harlan, Sophie
Höchſtetter, Hugo von Hoffensthal, John Henry Mackay, Joſepha Metz, Fr. W. von Oeſtéren und viele
andere. Beſondere Aufmerkſamkeit ſoll aber, wie immer, den populär-wiſſenſchaftlichen Aufſätzen auf
allen Gebieten der Natur, der Kunſt, des geſellſchaftlichen und öffentlichen Lebens gewidmet werden.
Themen aus dieſen Gebieten werden behandelt werden von Georg Hirſchfeld, Robert Breuer, Dr. Adolf
Heilborn, Dr. Felix Poppenberg, Profeſſor Oskar Bie, Eugen Iſolani, Walter Turſzinski, Maximilian
Harden, Wilhelm Bölſche, Karl Figdor, Willy Rath, Dr. Heinr. Spiero, Dr. Fritz Wertheimer, Paul
Weſtheim, Paul Rohrbach, Albrecht Wirth, Hanns Heinz Ewers, Ferdinand Freiherr von Reitzenſtein,
Wilhelm Hegeler, Leopold Katſcher, Oskar A

.
H
.

Schmitz und anderen.

Von der mehr oder weniger trivialen illuſtrierten Tagesaktualität, die jahrelang das ganze Zeitſchriften
weſen beherrſchte, heute aber ſchon in der Hauptſache zur Tageszeitung abgewandert iſt, beabſichtigen wir
uns ganz fern zu halten, dagegen wollen wir einer geläuterten, mit den Augen berufener Männer beobachteten
Aktualität, die den Pulsſchlag unſerer Zeit erkennen läßt, eine Heimſtätte bereiten, indem wir eine neue,
mehrere Seiten umfaſſende Abteilung unter dem Geſamttitel »

„Kultur der Gegenwart“
ſchaffen und dem bisher ſchon reichen Inhalt unſeres Blattes anfügen. »

Mit dieſer neuen Abteilung wollen wir auch dem vielbeſchäftigten modernen Menſchen ermöglichen, ſich
periodiſch über die Fortſchritte auf den wichtigſten Gebieten menſchlichen Wiſſens und Schaffens in anregender

und zugleich ausreichender Weiſe auf dem laufenden zu halten. Wie umfaſſend wir dieſe
.

Rundſchau über unſer heutiges Kulturleben

zu geben beabſichtigen und welch hervorragende Kräfte uns dabei durch ihre Mitarbeit unterſtützen, belieben
Sie aus folgender Ueberſicht zu erſehen:
Literatur: . . . Profeſſor Dr. E

. Engel Sport: . . . . . . Arno Arndt A

Kunſtgewerbe: Robert Breuer Naturwiſſenſchaft: Dr. Wilhelm C
.

Berndt
Mode: . . . . Frau Margarete v.Suttner Geſundheitspflege: Profeſſor Dr. Schleich
Architektur: . . Geh. Regierungs-Rat Bildende Kunſt: . Fritz Stahl?

Dr.-Ing. H
.

Mutheſius Technik: . . . . . . Oberingenieur S. Hartmann
Muſik: . . . . Profeſſor E

.
E
.

Taubert Theater: . . . . . Dr. Rudolf Presber
Der Bilderſchmuck wird auch weiterhin, alle neuen Möglichkeiten der ſich immer mehr vervollkommnenden

Technik nützend, ſo vielſeitig und reich als möglich geſtaltet werden. Neben vortrefflichen bunten Bildern in

ſorgfältigſten Ausführungen und photographiſchen Reproduktionen, die auf der Höhe der Technik ſtehen,
werden erſte Künſtler als Illuſtratoren mit Stift und Feder den Text unſerer Hefte ſchmücken und den
Novellen und Eſſays einen beſonderen künſtleriſchen Reiz verleihen.- - -

Mit der oben gekennzeichneten weſentlichen Erweiterung des textlichen Teils iſt auch eine kleine Erhöhung
des Abonnementspreiſes von vierteljährlich M 3.50 auf M 4.– und von 6

0 Pfennig auf 65 Pfennig für
das vierzehntägige Heft verbunden, die damit genügend motiviert iſ

t

und die eigentlich ſchon in den
allgemeinen Zeitverhältniſſen ihre Erklärung findet und in dem Umſtand, daß bei ſtets geſteigerten Leiſtungen

und Unkoſten der Preis ſeit vielen Jahren nicht verändert wurde.

-

v.

„Uber Land und Meer“ ſoll auch ferner moderne Spannung und Friſche mit inhaltreicher
Gediegenheit vereinen!

DF Damit keine Unterbrechung in der Zuſendung der Der53.Jahrgangvon„ÜberLandundMeer“erſcheintin 5
2

wöchent
Nummern oderHefte eintritt, bittenwir, dasAbonnementaufden lichenNummern,Preis vierteljährlich(13Nummern)M 4.–, und in

Redaktion und Verlag von „Über Land und Meer“.

neuen Jahrgang b
e
i

derBezugsquelle,diedenJahrgang1910lieferte, 2
6 vierzehntägigenHeftenzumPreiſe von 6
5 Pfennig pro Heft. Ein

Abonnements-Beſtellſcheinliegtzurgefl.Benutzungbei.
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Schach (BearbeitetvonE. Schal1SPP)

Partie Nr.19
Turnierpartie,geſpieltzuHamburgam18.Juli 1910

FranzösischesSpringerspiel
Weiß:K.Schlechter,Wien.– Schwarz:Alekhine,Moskau.
Weiß Schwarz Weiß Schwarz
1. e2–e4 P7–e5 18.Td6–d3 f7–f5
2. S21–f3 d=7–1G 19.Le3–c5 f5><e4
3.Sbl–C3 Sb8–d7 20.Td3–d87) Tf8–f4
4.Lf1–c4 C7––C6 21.Dh4–h5°) Dg6><h5
5.d2–d4 Lf8–e7 22.Le2><h15 Ta8><d8
6.d4><e5 d6><e5 23.Td1><d8 Le6–f7°)
7.Sf3–g5) Le7><g5 24.Td8><e8+Lf7><e8
8.Dd1–h5 Dd8–f6?) 25.Lh5><e8 Sb6–d59)
9.Sc1><g5 Df6–g6 26.g2–g3 Tf4–f5
10.Dh5–h4 Sd7–c5*) 27.Sc3><e4 Sd5–f6
11.Lg5–e3 LC8–e6 28.Se4><f6+)Tf5><f6
12.Lc4–e2*) Sc5–d7 29.Le3><a7 Tf6–f8
13.0–06 Sg8–f6 30.Le8–g6 Tf8–a8
14.Ta1–d1 0–0 31.La7–b6 Ta8><a2
15.Td1–d6 17–16 32.Kg1–f1”) Ta2–a6
16.Tf1–d1 Sd7–b6 33.Lb6–C7 C6–C5
17.b2–b3 Sf6–e8°) 34.Lg6–d3 Aufgegeben”)

) Weißunternimmteinenanſcheinendvorzeitigen,beidermangelhaftenEntwicklungdesGegnersaberdochrechtgutangängigenAngriff.
*)g7–g6führtezumDamentauſch;immerhinbehieltWeißdieetwas
beſſereStellung.
*)Es iſ

t fraglich,obhiernichtSd7–b6oderSd7–f8dasſchwarzeSpiel
günſtigerentwickelte.

*) 2
.

Le3><c5Le6><c413.0–0–0hätteDamentauſchdurchDg6–h6+zurFolge.

5
)

WeißführtdiePartie in ſolideſterWeiſeweiter.13.Le2–h5ſcheitertanDg6><g214.0–0–0Dg2–h3.
Phot.Th.Anderſen,Stuttgart
HofſchauſpielerinRoſaSteinau+

8
)

SchwarzhatkaumeineandreMöglichkeit,ſeineFiguren z
u entwickeln.

7
)

Jetztdroht21.Lc5><b6mitOffiziersgewinn.

*) In Betrachtkamauch21.Dh4–g3Dg6><g322.h2><g3,woraufSchwarz
nachTä8><d8!23.Td1><d8mitTf4–f8dieQualitäthergebenmußte. -

*) WeißgewinntnunzweileichteOffizierefüreinenTurmundbehältmit
ſeinenvereinigtenLäuferndieUebermacht. -

0
)

DieGegenangriffevonSchwarzwerdenin ruhigerWeiſezurückgewieſen.

) Bei28.Se4–d6Tf5–f3und ſo weiteriſ
t

derVorteilvonWeißnichtſo

ſtarkwiebeiderTextfortſetzung.

*) DamitwirddemBe5vonvornhereindieDeckungabgeſchnitten.Angängig
warauchſofort32.Lb6–c7Ta2–a1+33.Kg1–g2Ta1–e134.Kg2–f3nebſt
35.Lg6–e4Und36.Lc7><e5.

*) DieDeckungdesBe5durchTa6–e6verbietetſichwegen35.Ld3–c4.

Roſa Steinau +

).

ſechzigjährigerBühnentätigkeitverſtarbam29.Auguſt,fünfTage
vorVollendungihresſechsundſiebzigſtenLebensjahres,in Stuttgart
dieHofſchauſpielerinRoſaSteinau,einegeboreneBerlinerin,dieſeitdem
Januar1855amStuttgarterHoftheaterwirkteundſichbis in ihr hohes
AlterdauerndergroßerBeliebtheitdesPublikumsundſteterAnerkennung
durchdieKritikerfreuenkonnte.Aus der„naivenundmunterenLieb
haberin“,dieſeit1850zuerſtdieElberfelder,Königsberger,Lübeckerund
Hamburger,dannlangeJahrehindurchdieStuttgarterentzückte,ausder
„liebreizendenzartenMädchenknoſpe“mit der„Weſpentaille“,wie e

s
in

einervergilbtenZeitungskritikheißt,warmitdenJahreneineſtattliche
„Mutter“undtreffliche„komiſcheAlte“geworden.Bis a

n

ihr Lebens
endegeiſtigjunggeblieben,bewährteſi

e

ſichvermögehoherKunſt,mitihrer

in derenDienſtgeſtellten„ganzenPerſönlichkeit“,mit köſtlichemHumor
undreicherHerzenswärmein führenderStellungbeimvorzüglichenund
vor garmancheungewöhnlicheAufgabegeſtelltenEnſemblederStutt
garterHofbühnebiszuletztausgezeichnet.

„Hommel'sHaematogenhabeich bei
einem9monatlichen,blutarmen,gänzlichheruntergekommenenSäugling in An
wendunggezogen.DerErfolgwarvorzüglich.Schonnach14tägigemGebrauch
wardasKindkaumwiederzu erkennen.
GesichtundGliederhattenihreRundung
wiedererlangtundWangenundOhrenzeigtena

n

StellederfrüherenLeichenfarbe
einegesundeRötung.IchhabeseitdieserBeobachtungIhr Haematogenbei einergrößerenZahlvonKindernverschiedenen
AlterSOrdiniertundmichvonderstetsVor
trefflichenWirkungdesselbenüberzeugt.“
(Dr.med.C

.

Schwarzin Gehrden,Hannover.)

„Hommel'sHaematogenisteinesderbesten,
wennnichtdasbeste,derzurZeitbe
stehendenPräparate,dieichkennengelernt
underprobthabe.
BeiskrophulösenundrachitischenKindern,beiBleichsucht,beinachfieber
haftenErkrankungenauftretendenund

3
2 EEgrº2
.

sonstigenSchwächezuständen,beiver- T

schiedenenArtenvonVejgsstörj- D
r.

HMMELS
genhat e

s

mirvorzüglicheDienstege- Haematogen.
eiStet.“ -

(Dr.med. G
. Krischke,Schlegel,Schlesien.) #

„IchteileIhnenmit,daßHommel’sHae
matogenin allenFällen,woich e

s

an
gewandthabe,hauptsächlichaberbeiBleich
suchtjungerMädchen,sichausgezeichnet
bewährthat.“ (Dr.med.GabrielMatrai,Oberarzt,Budapest.)

HerrDr.Lörinczy,SpezialarztfürLungen

Alkoholfrei !

Schwächliche, in der Entwicklungoder beim LernenzurückbleibendeKinder, sowieblutarme, sichmattfühlendeundnervöse, überarbeitete,
leicht erregbare,frühzeitigerschöpfteErwachsene gebrauchenals Kräfti
gungsmittelmitgroßemErfolg

Wl d
e
r

medizinischenWelt in 20-jährißrPraxis
als idealesKräftigungsmittelallerKall B

l:
Blutarmut,Bleichsucht,Magengeschwür,Malaria
Zuckerkrankheit,Neurasthenieund sonstigen
Nervenleiden,bei undnachfieberhaftenKrank
heiten(Influenza,Lungenentzündung,Brustfell
entzündung,Typhus,Scharlach,Masernetc.),bei
SäuglingenundstillendenFrauen,Rachitis,Skro
phulose,Keuchhusten,sowie chronischenLun
enleidenundtuberkulösenErkrankungender
ungen,der Knochengerüsteund der Drüsen.

Warnung- Manverlangeausdrück

Aetherfrei !

D
T

APPßite
rWºh, d
ie

Eist? Und
KörperlichelKräßWßrlßTSC ºh
hßl,dasGßSãIll-NETWßlSYSEMg§lärKl.

HerrDr.Janert,Mediz.-Rat,Seehausen:
„Hommel'sHaematogenhabeichbeimeinemjüngsten,damals1

1

MonatealtenKinde,dasinfolgevonStickhustenundsichdaran
schließenderkatarrhalischerLungenentzündung,dieschonWochenbestand,sehrherabgekommenwar,versuchtundzwar
mitsehrgünstigemErfolge.DasFieber
verschwandschonnacheinigenTagen,der
KleinebekamsichtbarFarbe,aßwieder
tüchtig,hustetekräftigerunderholtesich
zusehends.“

HerrDr.JacobSpitzer,Kis-Becskerek(Ungarn):„IchhabeHommel'sHaematogen
beiBlutarmut,skrophulosenundrachitischen
KrankheitenundbeiSchwindsüchtigenver
wendetunddamitglänzendeResultateerzielt:
DasPräparatist als KräftigungsmittelUnübertrefflich.“

„IchhabemitHommel'sHaematogenbei
meinerTochterin derRekonvaleszenznach
MasernundBronchopneumonieausgezeich
neteErfolgegehabt.“
(Dr.med. E
. Gerlach,Wittenberge,
Bez.Potsdam.)

„BesondershatHommel'sHaematogendazubeigetragen,diebeiKindernimBeginnder
SchulzeitsicheinstellendeMattigkeitundAppetitlosigkeitvollkommenzumVer
schwindenzubringen.“
(Dr.med. L. Sommerfeldin Schöneberg.)

„Hommel'sHaematogenhabeich in meinereigenenFamiliemitvorzüglichemErfolg

V lich denNamenDr"-Homme
Erhältlichir -

Apothejueren Preis p
e
r

Flasche .3.
krankheitenin Budapest:„Hommel'sHaematogenisteinausgezeichnetesMittel.ImAnfangs-Stadiumder Lungenschwind
Suchtistdasselbeunübertrefflich.“

angewendet.“
(Dr.med.FriedrichFruchtmann,Spezialarzt
fürKinderkrankheiten,Lemberg-Zniesienie,

Galizien.)

„Für Eheleute“
VerlangenSie gratis
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Hygienischen
Bedarfs-Artikel
mitärztlichverfasster
belehrenderBroschüre.
Sanitätshaus„Aesculap“Frankfurta

.

M.86.

HolzwollebindenDtzd.0.70Mk.und1 Mk.,
bei 1

2

Dtzd.309/oRabatt.PassendeGürte
dazu40Pf.,60Pf.etc.AlleWöchnerinnen
Artikelbilligst.VerlangenSiePreislisten.
Emil Schäfer, Verbandstoffabrik,
Chemnitz- Schließfach.
Rheinisches

Technikum Bingen
Maschinenbau,Elektrotechnik,
Automobilbau,Brückenbau.
häftſjT

In 4
.

Auflage erschien:

}{ermine Willinger
Die Rebächle

Roman.Geh. M 3.–, geb. M 4
. –

(Stuttgart,DeutscheVerlags-Anstalt)

emºnmeter
bieten jeder errerº die Spitze- -GÖfhen-6Inhalt22

ProgrammdurchdasSekretariat.

Nichtder billigePreis, sondernnur dieGüteundLeistungsfähig
keit sollen beimKauf einerNähmaschinedenAusschlaggeben

Pfaff
Nähmaschinen
Sindanerkanntmustergültigund
entsprechendenhöchsten
Anforderungen.

SE>
NaWann SººsTE

W- L.

Für ihre

Vorzüglichkeit

wird jede Ge
Währ geleistet. „Ein

Buch, an dem sich ein
KrankergesundundeinTrüb
sinnigerfroh lesenkann.“

Niederlagen Dr. H
. Spieroin den„Grenzboten“,

in allen Berlin.
größeren WS- 2

/

Plätzen.

Hygienische
Bedarfsartikel.Neuest.Katalog

m.Empfehl.viel.Aerzteu
. Prof.gratisu
.

frk0.
H-Unger,Gummiwarenfabrik,
BerlinNW.,Friedrichstr.91/92.

ist den Freund der Deutschen im Auslande.
JedeexportierendeFirmaverlangevom„Echo“-Verlag,BerlinSW 1

1
,

ProbenummerundInseratkostenanschlag

G
.

M. Pfaff, Nähmaschinen-Fabrik,Kaiserslautern
Gegründet:1862 1400Arbeiter Zitza-Werke, Zeitz

Kunſtblätter
M.150bisM.5.–.Verzeichniskoſtenfrei.
DeutſcheVerlags-Anſtalt,Stuttgart.„D)AS ECHO"



Über Land und Meer 1910. Nr. 52

Der Schuß aus dem Munde
FeÄr undFeuerſpeierhates ſchonſeitundenklichenZeitengegeben;undaufdieIdee,eineSchußwaffezufertigen,diemanin
denMundſteckt,darinzurEntladungbringtundausdemMunde
herausaufeinZielmitdemErfolgedesTreffensabfeuert,magviel
leichtſchondieſeroderjenerArtiſtgekommenſein,aberverwirklicht
hat ſi

e bislangaußerOttoNaumannin Berlin,dennebigesBild beim
SchießenausdemMundezeigt,wohlnochniemand.
kaumvieleNachahmerfindenwird,ſorgtgewißderKnall,derjeden
fallsdiefürdieNervendesSchützenausdemMundeunangenehmſteBegleiterſcheinungdieſerſonderbarenneuenSchießmethodebildenwird.
NächſtdemkannmanſichauchdieWirkungdesRückſtoßesaufGebiß
undKinnladendesSchützen,derübrigensbereitsgroßeTreffſicherheiterlangthabenſoll,alsnichtebenangenehmvorſtellen.

Eingegangene Bücher und Schriften
(BesprechungeinzelnerWerkevorbehalten.– Rücksendungfindetnichtstatt)
Krukenberg,Elsbeth,DieFrau in derFamilie(DieKulturaufgaben
derFrau). Leipzig, C

.
F. AmelangsVerlag.Lehmann,Jon, Flammenzeichen.EinDrama in fünfAkten.Berlin,

ConcordiaDeutſcheVerlags-Anſtalt.
LeReversde la Révolution,L'insurrectionenRussie,arméeauxfrais
du Japon.St. Petersburg,Société R

.
Golicke& A

. Willborg,
Svenigorodskaia11.

Dafür,daß e
r

Phot.DeutſcheIlluſtr.-Geſellſchaft
DerSchußausdemMunde

Liptoy, Dr.,L'HydrePangermanique.Paris,Liptoy & Co.Loyſon, Paul Hyacinthe.FeindlicheSeelen.Schauſpielin vier
Akten.Berlin-Weſtend,ErichReißVerlag.
Meyers Klaſſiker-Ausgaben,MörikesWerke.Herausgegebenvon
ProfeſſorDr. Harry Maine. 3 Bde.; in Leinengeb.M. 6.–,

in HalbledermitGoldſchnittgeb.M. 9.–. Leipzig,Bibliographi
ſchesInſtitut. -Michel,Robert,Moſtar.Mit photographiſchenAufnahmenvonWil
helmWiener.Prag,VerlagvonKarlBellmann.
Moenninghoff, Leutnanta

. D., In Wuchererhänden.Im SelbſtverlagedesVerfaſſers(Druckvon L. Schwann in Düſſeldorf).Müllendorff, Proſper,OſtafrikaimAufſtieg.Eſſen, G
.
D
.

Baedeker,Verlagsbuchhandlung.
Münch,Wilhelm,SeltſameAlltagsmenſchen.München.C

.
H
.

Beck'ſcheVerlagsbuchhandlungOskarBeck.NachtragzumGeſetzüberdenVerkehrmit Kraftfahrzeugenvom

3
.

Mai 1909.ErläutertvonDr.jur.RichardvonDamm.Breslau,J. U. KernsVerlag.
NeuesWienerVolksliederbuchfür allegeſelligenKreiſe.Geſammelt
vonFreundendesVolksgeſanges.WienundLeipzig, A

.

Hart
lebensVerlag.
Nordenſkiöld, Erland,Wälder.Streifzügein Südamerika.Geh.
M. 3.–, geb.M. 4.50.Frankfurt a

. M., VerlagderLiterariſchen
AnſtaltRütten & Loening.
Pannwitz, Rudolf,DasWerkderdeutſchenErzieher.Modern-PädagogiſcherundPſychologiſcherVerlag.
Saturny, Berta,DieEinzelnen.Berlin,HugoBermühlerVerlag.
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wirdgeschaffendurchWandschmuckvonkünstlerischemWerte.DieMeister
werkevonAndreasundOswaldAchenbach,ArnoldBöcklin,AdolfvonMenzel,
FranzvonLenbachundanderenberühmtenKünstlernsind in absolutoriginalgetreuenfarbigenReproduktionenherausgegebenvonderVereinigungderKunstfreunde,BerlinW8,Markgrafenstr.57. Siebildennachüberein

stimmendemUrteilallerersterMeisterden

Vornehmsten Zimmerschmuck
Der reichillustrierteKatalogwird gratis u

.
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BaTense-Harz
Sa, nat, orium)
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Die bunte Kuh
- Roman

-

Rudolf Presber

Schuh)

Qangſam leerten ſich Parkett und Logen.
Der eiſerne Vorhang ſenkte ſich ketten

raſſelnd, grau und nüchtern,und decktedengut
genährten Apollo und die tanzendenMädchen
vom Helikon.

- - -

„Wir waren heute unnötig,“ ſagte Böhnicke
zu Bimbo, zu dem er ſich mit tiefbetrübter
Miene durch die erregt dem Ausgang Zu
drängenden den Weg gebahnt. „Wir hätten
da oben ſein ſollen und . . .“ Ein bekümmerter
Blick flog nachder Stelle, wo Trüffelmann ge

wirkt und die Maulſchellen bezogen hatte.
Alois Böhnickehatteimmer nocheinendumpfen

Schmerz in der Magengrube und einen übeln
Geſchmackim Mund, wenn er Trüffelmann
ſah und an die ſehr ſchrecklicheZeit dachte,da
er irrtümlicherweiſe dieſen mageren Komö
dianten und die dickePrinzeſſin zwiſchenSekt
kübeln und gemalten Frauen in den heißen
Nachtlokalenbeobachtethatte. *

Ganz leer war das Parkett. Die Lichter in
den Logen erloſchenſchon. Wie rote ſtechende
Augen brannten die Sicherheitslämpchendurch
den kahlen,heißen Raum, der nun plötzlich,da
ihm die frohen Farben der Beſucher fehlten,
ganz in ein dunklesblutiges Rot getauchtſchien.
Draußen auf den Korridoren Lärm und
Gedränge. V. -
Wolfgang war heimlich in die Loge ge
ſchlüpft, unerkannt von dem Publikum, das
nach den Garderoben ſtrebte, unbemerktſelbſt
von Schiller und Zubler, deren Arm er im
Vorüberſtreifen berührt. Ganz allein mit
Marga ſtand er in dem kleinen rotgepolſterten
Käfig. Die Tür hinter ſich zog er leiſe zu.
Beide Hände ineinander gelegt ſahen ſie

ſich an.
„Zufrieden, Kamerad?“
„Ja.“ Glück und Stolz ſtrahlte aus ihren

Augen. Und ſanft ihre Hände aus den ſeinen
löſendund ihm die ſeltſamgebuchtetenSchläfen
ſtreichelnd,fügte ſi

e

lächelndund dochmit einem
Unterton von Angſt hinzu: „Aber – nicht eitel
werden, Wölfchen!“
Da lachte e

r

ſein lautes frohes Jungen
lachen: „Eitel – Ich? Auf was? Frag da

hinter dem Vorhang jeden, wer's gemacht
hat. E r. Der Peterſon, die Waldau, der
Kuliſſenmaler, der Herkules am Vorhang und
die gute Frau Ruppel, die alle Röcke z

u lang

macht – die alle waren's. Ich?
Gott, weißt d
u was, Kleine? Du biſt heute
1910(Bd. 104)

Lieber

abend das erſte menſchlicheWeſen, das mich
nicht anſchreit. Und deshalb . . . Was das
Haus für eine gute Akuſtik hat!“
Man hatte den Kuß dreimal gehört.

Kaſimir Rübſam ſtand ſchon fünf Minuten
am Poſtſchalter. „Telegramm !“ ſtöhnte e

r

von Zeit zu Zeit und wiſchte ſich die Stirne.
Aber hinter dem Glasfenſterchen der Be
amte nahm ein großes rotes Buch und addierte
darin etwas; und dann nahm e

r

ein großes
blaues Buch und fuhr mit dem geſpaltenen
Nagel ſeines Zeigefingers endloſe Kolumnen
ab. Hierauf begann e

r eine, nach ſeinem
ſchmerzvollenAngeſicht zu urteilen, ſehr ſchwie
rige Subtraktion, zu der e

r

ein zweites Buch

zu Rate ziehen mußte. Auch mußte e
r

mehr
fach die Tinte vom Finger abwiſchen und ſich
den Kopf kratzen.

»- . . .

„Haben Sie auch Depeſchen?“ fragte
Kaſimir den ſommerſproſſigen Jüngling, der
ein ironiſches Spitzbubengeſicht dicht a

n

die
Schalterſcheibepreßte und die mathematiſchen
Uebungen des gewiſſenhaften Beamten mit
zumachenſchien. -
„Jawohl. Fünf.“ Tacke,der Sekretär des
Direktors Copelius, ſagte das, ohne ſich umzu
drehen. Und dann das Geſchäftsintereſſewahr
nehmend, fügte e

r

höflicherhinzu: „Wir haben
heute im Kleiſttheater einen ſenſationellen
Erfolg gehabt mit . . .“ » , A

Da ging das Fenſterchenauf und der Be
amte machte ſeine ſinnreichen Bemerkungen

a
n

den Rand der fünf Depeſchen, die nach
Hamburg, Leipzig, Dresden und München den
„großen, ſtürmiſchen Erfolg“ meldeten.

".

„Wie heißt dies –?“ fragte der Beamte
mürriſch. „Die Regine lügt –?“
„Nein. Es ſoll heißen: Die Regie liegt –

in den bewährten Händen des Direktors Co
pelius.“

-

„Macht zuſammen– ſechsMark zwanzig.– Der Herr da hat auch Depeſchen?“
Kaſimir ſchobmit zitternden Fingern ſein

mit Bleiſtift im Wagen verfaßtes Telegramm
hinein. Was das dauerte ! Die draußen in den
Droſchken mußten glauben, e

r

ſe
i

hier ver
unglücktoder eingeſchlafen. « ,

Der Beamte las Wort für Wort. Setztemit
mißbilligendem Kopfſchütteln die I-Tüpfel
chen a

n

ihre richtige Stelle und verſtärkteein f
,

das auchfür ein ſ geleſenwerden konnte. Nach
dem e

r

den Wortlaut feſtgeſtellt,ſchien e
r

den
Sinn zu prüfen. Ein eigentümlichmißtrauiſcher
Blick fuhr über die Brille:
„Soll das ſo bleiben?“ Und e

r las, während

e
r

ſich mit dem geſpaltenen Fingernagel den
Scheitel auf und a

b fuhr, langſam und immer
wieder ſtutzend, als o

b

e
r

eine Pyramiden
inſchrift entziffere: „Pfarrer Schlüter, Hefter
bach. Großer Erfolg. Ein Idiot geziſcht.Bunte
Kuh bei den Hörnern gefaßt. Euer Bub ein

Weiteres zu bejahen wagte.

Dichter. Ohrfeigen. Skandal.
Gruß. Kaſimir.“
„Richtig,“ nickteKaſimir energiſch.

E
r

war überzeugt, noch niemals in ſeinem
Leben eine ſchönere,lichtvollereund glücklichere

Lorbeerkranz.

Depeſche abgefaßt zu haben.

XX" , O ſchöneBlume
DesSiegs,diegleichdieedeln

Himmelsfrüchte
FriedundVerſöhnungträgt. . .

(Schiller,JungfrauvonOrleans)

„Gelle, Frau Schnabel, ganz d
a

owwe ſitzt
der Herr Pfarrer?“

-

„Natürlich Lenchen,“ Frau Schnabel war
glücklich,ihre überlegeneWeltbildung und ihre
gründlichen Kenntniſſe feiner Geſellſchafts
gewohnheitenzeigen zu können. „Erſtens iſ

t
e
r

der Herr Pfarrer, der tauft. Zweitens iſ
t

e
r

der Großvater vom Täufling. Drittens iſ
t

e
r

der Ehrengaſt im Hauſe. – Gott, was haben
ſich die jungen Leute gefreut! Und erſt unſer
Herr Rübſam! – Viertens iſt er der Aelteſte
von der Tiſchgeſellſchaft . . .“ - ,

„Unn fünftens is mir ſchonganz wirwelich
von all dem Gemächunn Gelauf unn Geduhs.“
Das Lenchen hatte mit dieſen Worten

durchaus die Wahrheit geſagt. Sie hatte ſich
mit freudigem Eifer zu der Aufgabe gedrängt,

heute hier bei der Taufe des kleinenWolfgang
Schlüter mit Frau Schnabel zuſammen die
Gäſte beim Schmaus bedienen z

u dürfen. Aber

je mehr die feierlicheStunde heranrückte,deſto
bangere Zweifel ſtiegen in ihrer Seele auf, o

b

ſi
e

dieſer überaus diffizilen Aufgabe auch ge
wachſen ſein würde. Sie konnte wohl Herrn
Spüry und Frau Agnes bei Tiſch bedienen
und dem kleinen Hänschen ſein Süppchen
geben. Aber o

b

ſie das, was eine leibhaftige

Berliner Kochfrau d
a

draußen in einemDutzend
mitgebrachterPfannen, Töpfe und Kaſſerollen
zuſammenkochteund -briet, mit einem ſolcher
Gerichte würdigen Anſtand würde ſervieren
können– das war eine andre Frage, die Len
chens ſonſt nicht ängſtliches Herz nicht ohne

Und dieſe Ge
danken trübe weiterſpinnend, legte ſi

e

die
Meſſer und Gabeln neben die feinen gold
randigen Teller, die Frau Laura Doppler, die
jetzt Frau Rübſam hieß, heute morgen durch
den Diener geſchickthatte. „Ei, ich gewwe

dem die Schuld,“ ſagte das Lenchen, „daß ich

e Korſett anhab'. Sehn Se, Frau Schnabel,
wann ich mich aufreg', muß ich alleweil das
Korſett ausziehen. Awwer die Frau Agnes– wollt' ich ſagen, die Frau Spüry – Gott,
mer verheddert ſich immer noch mit all dene
Name – die hat geſagt: Lenche, hat ſe ge
ſagt, e

i,

Sie ſinn e ganz ſchmuckMädche, hat

ſe geſagt, wann Se e Korſett anhawwe. Unn
morge wolle Se doch e ſchmuckMädche ſei?

- 154
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No – ob ichwill! Mer is als dochbei ſo eme
Feſt ſo ſchee,als e jedes ſein kann, gelle?“, sº

Frau Schnabel brachtedieſem Standpunkt
Verſtändnis entgegen. Sie hatte ſichſelbſt ſehr
geſchmückt. In ihre neue Haube waren un
zählige Bandreſte verarbeitet, ſo daß dieſer
Kopfputz ungefähr ſo ausſah, wie ein alter
Orbis pictus die ſeltſamen Neſter der Kolibri
malte.
„Jetzt nochdie Sektgläſer,“ ſagte ſie, indem

ſi
e wohlgefällig den Tiſch überblickte,deſſen

Mitte zwei wunderhübſche Blumenarrange
ments ſchmückten,links und rechts von der
großen Meißner Porzellankuh, die Teichlers
Hochzeitspräſentgeweſenwar. Am Henkeldes
einen feingeflochtenenKorbes hing ein mit
Goldſchnur befeſtigtesKuvert, das eine große
goldeneKrone mit ſieben Zackenzeigte. Und
eine noch größere Krone zierte das Briefchen,
das in den Rieſennelken des andern Korbes
ſteckte.

? 4

„Awwer gelle, Frau Schnabel“– das Len
chenwurde von neuer Zaghaftigkeitbefallen–
„gelle, den Sekt gibt's erſt zum Pudding?“
Und d

a

Frau Schnabel, die in tiefen organi

ſatoriſchenGedankendie Obſtſchalenbald nach
linksund bald nachrechtsrückte,nur zuſtimmend
mit dem Kopfe nickte,fuhr das Lenchen fort:
„Alſo wiſſe Se, des Sekteinſchenke,des hol der
Deiwel! Ei, ich hawwe's geſtern den ganze

Awend geübt . . .“

„Den Sekt einzuſchenken?“
„Ja. Alſo woher ſoll ich das denn wiſſe,

mit? Bei meim Onkel hat's keingewwe. Bloß
Gänſewein. So nenne mir's Brunnewaſſer.
Unn beim Herrn Spüry – ach du liewes
Gottche, d

a gibt's Milch unn Limonad und ſo

was. Awwer einſchenkekann e
r
! Er hat mer's

geſtern gezeigt. Mer hawwe's mit Brauſe
pulver gemacht den ganze Awend. Ei, der
ganze Diſch unn die halb Stubb ſinn ge
ſchwomme, ſo hawwe mer geübt. Unſer Frau
hat nur immer mit ’m Lumpe ſo laufe könne
unn aufwiſche. Unn derBub hat'n Spaß gehat,
ſag' ich Ihne. Gekräht hat e

r

wie e jung
Gickelchevor Vergnüge, wie mir ſo erum
geſprungeſinn wie die Narre, mit dem ooſige
Zeug, wo immer explodiert. Wann mermeint,
mer hätt's im Glas, hat mer's ſchoüwwer d

e

Händ . . .“

»

Plötzlich unterbrach das Lenchen ſeinen
Redeſtrom, der a

n exploſiver Kraft dem ge
ſchilderten Uebungstrunk nicht viel nachgab,
ſtemmte die kräftigen Hände in die Gegend,
wo das Korſett beſonders drückte,und fragte:
„Ei, wie ſitze ſe denn eigentlich? Die Herrn
Unne unn die Dame owwe? Odder wie?“
Frau Schnabelſchüttelte o

b

ſolcherUnkennt
nis feſtlicherGebräucheder guten Geſellſchaft
erſtaunt,dochnichtohnewohlwollendes Lächeln
die vielen Bänder ihres Hauptes. „Aber nein.
Bunte Reihe – natürlich. Das heißt: immer
ein Herr und eine Dame.“
„Da bin ich bloß neugierig, wie ſe das

mache, wo dochdrei Herrn mehr ſinn als wie
Dame.“
„Das iſ

t allerdings eine kleine Schwierig
keit,“ gab Frau Schnabel zu, indem ſi

e

die
Deſſertmeſſer, die das Lenchen ſorglos unter
die Fiſchgabeln geſchobenhatte, a

n

den Kopf
der Teller ordnete, „aber die Hauptſache iſt,
daß immer eine Dame zwiſchen zwei Herren
ſitzt. Alſo hier oben der Herr Pfarrer . . .“

„Gottche, is das e Seel von em Mann!
Wann mer'n ſo ſieht mit ſeine lange weiße
Haar, als wie Silwer, nit? Unn e

r
is ſo freund

lichmit emejedem. Wiſſe Se, der baßt gar nit
hierher nach Berlin, wo ſich alles ſo ſtumpt
und drängelt. Wann der nur mit emal unner
ein von deneverfluchteOmnibuſſe kommt . . .“

„Der Herr Pfarrer“ – Frau Schnabel
dirigierte das wie ein Feldherr vor der Schlacht.
Und e
s

tat ihr wohl, daß, während ſi
e

ſo die
kleinen goldgeſchnittenenKärtchen legte, das
Lenchen glauben mochte, ſi
e

ordne dies alles,
was ſi
e

mit Marga geſtern genau beſprochen,
aus eigner kühner Initiative ſo an. „Der Herr

führt.

Pfarrer muß Frau Marga führen, die Mutter
des Säuglings. Auf ihre andre Seite ſetzen
wir Herrn Rübſam, der Frau Agnes Spüry

Gegenüber ſitzt Frau Laura Rübſam
mit Herrn Spüry.“
„No – unn die Frau Pfarrerin?“
„Die führt Herr Doktor Zubler. Und auf

ſeine andre Seite bekommt e
r

Herrn Teichler.“
„Gottche, die Frau Pfarrerin ! Alſo was

das e liebe alt Frau is! No, alſo ſucheSe doch
emal ſo was in Berlin! Alſo hier ſinn die alte
Madamme entwederſchlampigoder ſe ſinngleich

ſo aufgedonnert und wiſſe gar nit, wohi mit
ihrm Hochmut.“
Frau Schnabel amüſierte ſich über die Ab

„4.«.

neigung, d
ie

das Lenchen immer noch gegen
die Bevölkerung Berlins an den Tag legte.
Im Grunde, das wußte ſie, kamdie gute Seele
mit allen Grünkramhändlerinnen und Portier
frauen ihrer Nachbarſchaftlängſt ganz gut aus
und genoß dank ihrer derben und dochgemüt
lichenſüddeutſchenArt einegewiſſePopularität

in den Kellern und Lädchender Straße. Aber
wenn ſie mal das Heimweh packteoder wenn
ſie, wie heute, ſichdurcheinegrößereAnſamm
lung von Menſchen aus ihrer Heimat gedeckt
fühlte, dann ſchimpfte ſi

e

noch wackerauf die
Hauptſtadt und ihre anders redenden Be
wohner. ſº

„Jeſſes –!“ Das Lenchenhatte einenEin
fall – „jetzthawwe Se ja da den Herrn Wolf
gang vergeſſe– das is e ſchö Beſcherung –

e Dauf, wo der Vatter kein Platz kriegt!“
„Aber nein doch– Herr Wolfgang ſitzt

zwiſchenFrau Agnes und Herrn Chefredakteur
Schiller.“

.

„Der wird ſich freue, der Herr Schiller“– das Lenchen fing an, die Tiſchordnung zu

begreifen– „der ſitzt ja zwiſchezwei Manns
bilder– links der Herr Teichler und rechts–“
„Das geht nun nicht anders – Sie

müßten denn gerade . . .“

„I ch? Gott ſoll michbehüte! Ich bin ſo
ſchonfroh, daß ic

h

heut's Lewe hab. Alſo denke
Se bloß, Frau Schnabel, der Herr Spüry hat
ſich doch ſo gefreut, daß er die alt Flaſch mit
dem echteJordanwaſſer gehabt hat – er hat

ſe für deuer Geld in ſo ere alte Sammlung
mitkauft– unn alſo mit dem Jordanwaſſer –
Gott, hat der Mann e Zucht mit gehabt! –

ſoll das Bübche getauft werde. Alſo unn ic
h

unglücklichTier, ic
h

ſoll die Flaſch – alſo es

is e Milchflaſch geweſe, wie vor e klein Kind,
mit?– ich ſoll die abputze. Unn da ſchelltgrad
der Kohlemann drauß, unn ich erſchreckdoch

ſo unn laß ſe falle . . . bums – kaput. Alſo

ic
h

hab geglaubt, ic
h

muß in die Spree gehn,

ſo hab ichmichgeſchämt. Ich hab rein gar mit
gewußt, was ic

h

macheſoll . . . unn ſchließlich
bin ich in meiner Verzweiflung zum Krämer
gelaufe unn hab den Herr Wolfgang auf ſeim
Bureau antelephoniert und hab em glatteweg
alles gebeicht.Wiſſe Se, in ſo e
n

Kaſten ſpricht

# ewe dochviel leichterals wie ſ
o ins Ge
icht.“ z

„Aber das Jordanwaſſer hat doch Herr
Wolfgang vorhin ſelbſt ins Taufbecken ge
goſſen?“ -. « –

„Ja, das is es ja ewe. Das is gar kei
Jordanwaſſer mit geweſe. Awwer der Herr
Wolfgang hat gemeint– unſerm Herr Spüry
ſeins wär auch mitweiter her wie aus Schöne
berg. Unn d

a

hawwe mer unſerm Herr Spüry
gar nix geſagt; unn ich hab raſch e an n er
Milchflaſch geholt unn friſch Waſſer enei ge
goſſe. Ach, unn ic

h

denk,dem Kind ſeim goldig
klein blond Köppche is e

s ganz egal, von was

e
s

naß wird, gelle? Wann's bloß gut gemeint

is unn das Waſſer aus d
e

Händ von ſeim alte
Großvatter kommt.“
Frau Schnabels Aufmerkſamkeitfür die Er

zählungvom unechtenJordanwaſſer hattenach
gelaſſen. Sie glaubte die Korridortüre gehen

zu hören und ſah deshalb nach. Enttäuſcht und
erregt kam ſi

e

zurück: „Es war ſchon das Eis.
Und Herr Spüry iſ

t

immer nochnichtda! Und
wir könnendocherſtanfangen,wenn e

r

kommt.“

„Uieh! Ich geh mit mehr enaus. Ei, die
Kochfrau war vorhin ſchoganz rawiat.“

w-.

„Warum kommt e
r

denn auch ſo ſpät?“
„Ei, e

r

muß dochſchwöre. Das heißt: nein,
geſchworenhat e

r

ſcho. Awer heut ſpreche ſe

das Urteil. Das hawwe ſe ſich ſcheint's
zwei Tag lang erſt überlege müſſe. Die
arweite ſich auch kein Bruch, die Berliner
Richter ! Bei uns geht das raſcher.“
„Na, e

s

war doch auch ein Rieſenprozeß.
Acht Tage lang Verhandlungen, alle Zeitungen
voll davon.“

«

„Da könne ſe noch lache, daß ſè den
Muſchickmit ausbaldowert hawwe. Der hätt

d
e

Richter all mimanner e Loch durch ihrn
Talar durch in Bauch geſchwätzt. Gott, hat
der e Frikadelleſchnut gehabt ! Ei, nächſtes
Jahr um die Zeit däht das Gericht noch ſitze,
wann ſe de n gedappt hätte unn hätte ſei
Sprüch machelaſſe. Awwer die arm Baronin,
die kann ihrm Geld nachpfeife! So e ſau
dummes Luder! Das heißt, leid duht ſe mer
doch. Wann ſe ſo die Trepp bei uns erauf ge
keucht is zu den Sitzunge mit dem tote Erz
biſchof und dem tote General und hat ſo fei
geroche,wie e ganz Hyazinthebeet Unn hat e

Friſur von falſche kleine Zöpp unn Lockege
habt, wie lauter Spargelkotelettes – alſo
dauern hat ſe eim könne. So alt ſchounn
nochſo verrückt! . . . Uebrigens,Frau Schnabel,
Jhne Ihr Herr Mann is noch emal mit'm
blauen Aug davo komme.“
„Gott ſei Dank, ja“ – Frau Schnabel griff

nach der Herzgegend. Ihr war nicht leicht,
wenn ſi

e

an dieſe letztenWochen dachte. „Ich
glaube faſt, e

s

hätte ihm auch a
n

den Kragen
gehen können. Aber e

s

hat ihn niemand be
laſtet. Und wo kein Kläger, d

a
. . . Uebrigens

war e
r

der Verführte. Wahrhaftig. Ich kenn'
ihn. Er nimmt, wie alle vielſeitigen und talent
vollen Menſchen, ſo leicht an. Das Gute wie
das Böſe.“
„Aha,“ nicktedas Lenchengutmütig. „Unn

alleweil is e
r

emal widder beim Gute. Halte
Se'n nur feſt dabei!“
„Weiß der liebe Himmel, das ſoll ge

ſchehen! Morgen will e
r ja ſeinen kleinen

Friſeurladen im Haus aufmachen. Dem Herrn
Puſchke ſeine Beſohlanſtalt war doch ſchon
lange nichtsmehr. Es war Zeit, daß der Wirt
den alten Faulpelz an die Luft ſetzte. Sie
müſſen mal kommen, wie nett das Lädchen
geworden iſt. Ja, Geſchmackhat er, mein
Mann. Und das Geld hat ihm ja Frau Rübſam
für die Einrichtung vorgeſchoſſen. Jugendſtil.
Heute hat e

r

ſeinen erſten Kunden raſiert.“
„Am Sonntag?“

«

„Ja. Und wiſſen Sie, w en? Den alten
Herrn Pfarrer. Sehen Sie, ichbin ein bißchen
abergläubiſch. Ich nehme das für ein gutes
Zeichen, daß e

s

ein Pfarrer und geradeder
war. Hoffen wir, hoffen wir ! Schließlichhaben
wir alle ſchwereZeiten hinter uns. Ihnen war
dochauchnichtwohl zumut, bis die Ohrfeigen
geſchichteglücklichgeregelt war . . .“

„Sie, alſo, Frau Schnabel, das dürfe Se mit
ſage. Ich hab meine zehnMark Strafe gern
bezahlt. Unn wann ſe auch ſchimpfe dähte
beim Gericht unn e

s

däht zwanzig Mark koſte

das nächſtemal, e
i,

ſo wahr ich's Lewe hab,
ich . . .

Raſch fiel Frau Schnabel dem Lenchen in

die Arme, das in ſeiner lebhaften Phantaſie
ſchon zu einer Wiederholung jener ſtrafbaren
Handlung ausgeholthatte. „Um Gottes willen– der gedeckteTiſch – die Gläſer!“
„Awwer wiſſe Se dann,“ das Lenchen

krümmte ſich plötzlichvor Lachen, „wiſſe Se
dann, wie ſe den Trüffelmann drankriegt
hawwe? Alſo e

r

hat dochdreißig Mark Straf
bekomme– auf Antrag von dem Theater
direktor – von wege „Aergernis“ oder was
weiß ich . . . Unn immer, wann der Gerichts
vollzieher komme is

,

hat der pfiffig Kerl zum
Schlüſſelloch enaus gegucktunn ſich von nix
wiſſe gemachtunn um dieWelt mitaufgemacht.

Da is einesTags e Herr mit emgroßeBlumme
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ſtrauß gekommeunn hat ſehr höflich geſchellt.

Unn der eitel Olwel hat geglaubt, es is e Ver
ehrer,unn machtauf. Unn da hat der Gerichts
vollzieher de Blummeſtrauß weggeſchmiſſe–
billig Zeug war's unn ſchohalb welk– unn hat
demMusjöh Trüffelmann ſe

i

alte Hanswurſcht
kleider unn ſe

i

dreckigeSchminkdippercherge

pfändt . . .“

Das Lenchenhielt jäh ein in ſeiner dramati
ſchen Erzählung: „Alleweil hat's awwer ge
ſchellt– das is der Herr Spüry! Ich kenn

e
n

am Schelle. Dem rutſchtimmer der Schelle
knopp aus d

e

Händ . . . Jetz kann's losgeh–
mi'm Daufe – unn mi'm Eſſe!“
Das Lenchen behielt recht. Drüben im

Wohnzimmer, das Marga allerliebſt mit zart
gemuſterten Stoffen und blühenden Blumen
zur Feierlichkeit hergerichtet hatte, ſtand die
kleine Taufgeſellſchaft um die junge Mutter
herum, die glückſtrahlend und bildhübſch in

ihrem mattroſa Kleid, das Bübchen im weißen
Kiſſen unter die ſegnenden Hände des alten
Pfarrers hielt.

- Auf der langen Fahrt nach dem großen,

ein wenig gefürchteten, ein wenig gehaßten
Berlin, das ihm den einzigen Sohn eine Weile
entfremdet, hatte der alte Herr ſeine Taufrede
bauen wollen. Ohne Zorn und Groll ſollte
etwas anklingenvon all demWeh, das die alten
Leute gelitten, ehe das Leben dieſer beiden,

die als jugendliche Eltern ihm den Täufling
entgegentrugen,wieder in die ruhigen Bahnen
der Sitte und des Chriſtentums einlenkte. Von
Frankfurt bis Fulda hatte e

r gewiſſenhaft

Sätzchen zu Sätzchengefügt, ſchöneBibelworte
den eignen Gedanken wie alte Edelſteine ein
geſetztund das Ganze z

u künſtleriſcherWirkung
gerundet. Denn, das wußte e

r nun, ſeit e
r

das
Drama des Sohnes mit Widerſtreben in die
Hand genommen, mit Argwohn durchblättert
und dann mit wachſender ſtolzer Freude ge
leſen: in dieſem jungen Kopfe, der alter heſſi
ſcher Paſtoren energiſche Weſenszüge trug,

war ſeiner einfachen Kanzelberedſamkeit ein
Kritiker erſtanden. Dann aber hatte hinter
Fulda die Mutter das ſchmuck in Leder
gebundeneBuch des Sohnes aus der alt

mit dem Maiwind ihre ſchimmerndenKronen
zueinander. Da hatte der alte Herr das Buch

in ſeinen Schoß gelegt und ſich vorbeugend

beide Hände, harte, runzlige, gute Greiſen
hände, der treuen Gefährtin entgegengeſtreckt,
die, erwartungsvoll an ſeinen Lippen hängend,
zaghaft ihre Finger hineinlegte, und hatte ge
ſagt: „Hab' keine Angſt, Mutter ! Ich werd'
kein Prieſter ſein wie die in dem Buch da. Ich
werd' nichts ſagen, was ihnen weh tut. Nichts,

was ſi
e

nichtdem Kleinen ohne Scham wieder
holen können,wenn e

r groß iſ
t

und ſeineAugen

ſi
e fragen: wie kamt ihr zueinander, wie kamt

ihr zu mir? . . .“

-

Und jetzt, d
a

e
r
in dem kleinen andächtigen

Kreis ſtand, hielt e
r

ſein Wort. Wohl fühlte
ers, e

s

war eine Aufmerkſamkeit von andrer
Art, als ſi

e

ihn d
a

unten in dem kleinen heſſi
ſchenKirchlein umgab. Kein gedankenloshin
nehmender Glaube las ihm die Worte vom
Munde; aber eine gemeinſame Liebe und
Freudigkeit ſtimmte dieſe Herzen und machte
ihn, den einfachen Dorfpfarrer, zum Künder
einer Verſöhnung und Zuverſicht.
Spürys Antlitz leuchtetewie von tauſend

Sonnen erhellt. Die beiden Paten, Kaſimir
und Schiller, hatten den Täufling der jungen

Mutter abgenommen und hielten ihn mit der
ganzen ſchweißtreibenden Vorſicht der Un
geübten in ihren vier zitternden Händen wie
etwas überaus Koſtbares und Zerbrechliches;

wobei immer einer den andern beargwöhnte,

daß e
r

nicht feſthalte. Jetzt griff die Greiſen
hand des Pfarrers in das ſilberne Taufbecken,

das e
r

aus Hefterbach eigens mitgebracht für
dieſe heilige Handlung; aus dem die weihenden
Tropfen vor vielen Jahren ſchon auf Wolf
gangs blondes Kinderhaupt gefallen waren.
Und das Jordanwaſſer – Spürys echtes
Jordanwaſſer – träufelte jetzt in glitzernden
kleinen Tropfen in das goldig-flaumige Haar,

auf die kleine Stirn des Kindes. Groß und er
ſtaunt ſchautenſeineblauen Augen in die Welt,

das Stumpfnäschen zitterte und ſchien z
u

ſchnuppern und das ſpitze rote Zünglein kam

heraus, ſuchteund fing ein verſprengtesTröpf
chenauf.
„Und ſo taufe ichdichdenn auf die Namen

Kaſimir Konrad Wolfgang . . .“

Der Pfarrer küßte den Täufling auf die
Stirn, dann umarmte e

r

den Sohn. Dann
ging e

r

auf Marga zu: „Wir wollen dich lieb
haben– die Mutter und ich.“
Die Pfarrerin ſtand dabei. Und das kleine

unbedeutende Perſönchen in dem knittrigen
Seidenkleid, aus deſſen Falten noch ein leiſer
Lavendelduft aufſtieg, bebte vor Ungeduld,

auch ihr Sprüchlein z
u ſagen. Und ſi
e

nahm
einen Anlauf wie z

u langer Rede; als ſi
e

aber
all die fremden Geſichter reſpektvoll wartend
auf ſich gerichtet ſah, d

a

wurde ſi
e ganz ver

wirrt undſtockte.Und alles, was ihr Mutterherz
an Freude und Stolz, an Angſt und Hoffnung

in dieſem Augenblick empfand, preßte ſi
e zu

ſammen in die Worte, die ſi
e

leiſe wie ein ge

fährliches Geheimnis an Margas Ohr legte:

„Wir haben nur den Einen.“
Spüry war ausgelaſſen vor Freude, daß

e
r

ſolchem Feſt beiwohnen durfte. So eine
herrliche Taufe habe e

r

noch nie erlebt, ſagte

er. Das war ihm aufs Wort z
u glauben, denn

e
r

hatte bislang nur ſeiner eignen beigewohnt;

und dieErinnerungen a
n

dieſefernliegendeFeſt
lichkeit waren naturgemäß beträchtlich ver
wiſcht. Eine ſo ſchöneTaufrede habe e

r

noch
nie gehört, meinte er, müſſe auch ernſtlichbe
zweifeln, o

b

in Berlin ſeit Schleiermachers
Tode je ſo herzlich geredet worden ſei. So
ſchöneBlumen habe e

r

nochnie in den Vaſen
geſehen und könne durchaus nicht annehmen,

daß ſo was a
n

der Spree odergar a
n

der Havel
gewachſen ſei. Und dieſe weite Ausſicht aus
dem Fenſter über die engenHöfe und ſtiliſierten
Giebel diverſer Charlottenburger Miethäuſer
war ihm nochnie ſo herrlich, ſo wahrhaft welt
ſtädtiſch erſchienen.
Teichler wechſelte verſtohlen mit Marga

einen fröhlichen Blick. Sie beide wußten, was
dem guten Spüry dieſen Tag ſo beſonders
herrlich und farbenreich erſcheinen ließ. Auf
dem Korridor, als e

r

aus dem Gerichts
ſaal kam und von den empfangenen

modiſchen blumenbeſtickten Reiſetaſche
genommen und hatte ihm, als o

b

ſi
e

ſeineGedanken leſe, die „Widmung“ auf
geſchlagenund wortlos lächelndhinüber
gereicht. Und zufällig hatte e

r

beim
Blättern wieder das heidniſcheund doch

ſo menſchlichſchöne, ſo jugendlich treue
Bekenntnis des Ariſtos gefunden, das
derJüngling, deſſenWunden nochbluten,

den unverſöhnlichen Prieſtern, die ihn
greifen wollen, entgegenſchleudert:

Wohl denn, ic
h

ſag's: ic
h

glaub'nicht,was ihr
glaubt;

Späh angſtvollnichtnacheinesPrieſtersBraue–
Wem aberhab' ic

h

Heiligesgeraubt,
Weil ic

h

denGötterneigne Tempelbaue?
Ich glaub'– an unſrerVäterHeldenkraft,
Ich glaub'– an unſrerMütterLiebesſegen;
Ich glaub',daßeineGottheitwirkendſchafft,
Wo immerſichderEdlenHänderegen.
GöttlichmeinAnfang – göttlichauchmeinZiel.
GöttlichdieWeisheit:daß ic

h

bin undtrachte;
DaßausdenHimmelnmir einFunkefiel,
Der alleFeuermeinerTat entfachte.
GöttlichdesLenzesholderBlütenzwang,
GöttlichdesHerbſtesSturmundBlättertreiben–
DocheurerGötterſtaubigerErdengang
Wird meinemHerzenſtarreMythe bleiben. . .

So ſteinigtmich! WerftmichdenHundenvor,
ZerſprengtdasVolk,dasdankbarmichumflutet!
Gibt's einenGott – er hebt zu ſichempor
DenKämpfer,derfür Menſchlichesgeblutet!. . .

Und als der Pfarrer das Auge wieder
vom Buche hob und an dem ſchlafenden
Offenbacher Rentier an ſeiner Seite vor
bei den Blick durch das Fenſter ſtreifen
ließ, d

a lagen die geſegneten Felder
Thüringens, friſch und junggrün im
lachenden Frühlingsſonnenſchein. Und
wie eine Vorhut fröhlicher Lenztruppen

ſtanden dicht am vorüberſauſenden
Wagen die blühenden Obſtbäume und
beugten wie in fröhlichem Geſpräch

C
.

E
. Hallé Mokturn 0

Eindrücken recht deprimiert ſchien, hatte
ihn Teichler empfangen und ihm leiſe
und unter dem Siegel der Verſchwiegen

heit mitgeteilt,daß e
s

ſeinenBemühungen
gelungen ſei, bei der großgeplanten

Volksbibliothek im Norden, die privater
Wohltätigkeit ihr Entſtehen verdankte,
Spüry die Stellung als Bibliothekar z

u

verſchaffen. Das bedeutete für den
Privatgelehrten, der ſelbſt nicht mehr
daran glaubte, daß irgendeine Frucht
ſeiner ſprunghaften Studien bis zur
Drucklegungreife, die Erfüllung kühnſter
Lebenshoffnung. Denn zu ſolcher Stel
lung, das fühlte er, reichten ſein Talent,

ſeine Kenntniſſe und ſeine Arbeitskraft
wohl aus. Und während e

r jetzt Tauf
rede und Blumen und Arrangement und

Ausſicht mit glühenden Worten pries,

ſah e
r

vor ſeines Geiſtes Augen tauſend
und tauſend ſauber gebundene Bände

in hohe Regale gereiht, ſah – ſich ſelbſt
auf einer Leiter – Gott, was war das
ſchon für eine Ausſicht: eine Leiter! –
ſtehen und kramen und wühlen und
ſuchen und ordnen in all dem liebevoll
geſpeicherten Wiſſen von Welt und
Menſchheit. Sah ſich einfachen Leuten
freundlicheBelehrung ſpenden,gediegene

Lektüre empfehlen und ſeine Lieblings

dichter dem ſauber raſierten Bibliotheks
diener von der Leiter herunterreichen.
Und plötzlichſagte e

r ganz laut und un
vermittelt: „Er muß einen grünen Frack
anhaben!“
„Wer?“ fragte Kaſimir erſtaunt.
Da ſchämte ſich Spüry ſehr ſeiner
unpaſſenden Träume und verbarg ſeine
Verlegenheit hinter einem lauten, nicht
eben geiſtreichenGelächter, das nachder
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erſten Verblüffung alle anſteckte. Bloß der
kleine Täufling erſchrakheftig, ward krebsrot
im Geſichtchen und begann mörderiſch zu
brüllen.
„Er iſ

t
ſo lang artig geweſen– laſſen Sie

ihn doch!“
„Er hat ſein Schläfchen verdient. Gelt,

Bubi?“
Schon ſtand das ſemmelblonde Mädchen

aus Pankow bereit, das noch die Reſte einer
eben genoſſenen Butterſtulle in den Kiefern
verarbeitete, und trug mit mehr aufregenden
als beruhigenden Schaukelbewegungen das
ſchreiendeBübchen, das nun ein kleiner Chriſt
war, ins Schlafzimmer.
Die Taufgeſellſchaft aber ging zu Tiſch.
Frau Schnabel und Lenchenſtanden a

n

der
Tür wie zwei wachthabendeGrenadiere und
hatten leuchtendweiße Schürzen vor und große
weiße Zwirnhandſchuhean. Lenchengenierte
dieſer ungewohnte Schmuck ſehr, und ihre
Finger bewegten ſich immerzu wie weiße
Polypen.
„Daß das Bübchen auch gerade dem Ahn

aus dem Koburgiſchen ähnlich ſieht –“ Die
Frau Pfarrerin ſagte das ganz glücklich,indem
ſie, behutſam ihr altmodiſchesSeidenkleid ſorg
ſam nachbeidenSeiten ſtreichend,ſich zwiſchen
Spüry und Zubler niederließ.
„Sie haben doch einen Diener, Frau

Laura,“ forſchte Spüry, dem ſeine künftige
Tätigkeit auf der herrlichen Leiter keine Ruhe
ließ, etwas verlegen ſeine andre Nachbarin
aus, „glauben Sie, hm – daß eine . . . eine
apfelgrüne Livree teurer iſ

t

als eine blaue?“
„Sie müſſenIhren Daumen aus der Suppe

nehmen,“ ermahnteFrau Agnes mit gedämpf
ter Stimme das Lenchen, das die frühlings
grüne Brühe reichte.
„Ei, ich gewwe de m die Schuld,“ gab das

Lenchen leiſe und tief unglücklichzurück,„der
verflucht Handſchuh is mer viel zu groß. Ei,
ich hawwe doch, weiß Gott, kei Händ wie e

Miſtkutſcher.“
„Iſt es Ihnen, wollt' ich ſagen – iſt es

dir recht, liebe Marga,“ fragte Kaſimir mit
einem verlegenen Lächeln, „wenn ich Frau
Schnabel bitte, dieſe kleine Schale mit Nüſſen,
die hier zwiſchenSpüry und mir ſteht, zu ent
fernen? Dieſe Nüſſe erinnern mich a

n

die
Früchte des Bola-Bura-Baumes aus Spürys
Sammlung. Mein Magen hat ein geradezu
nervöſes Gedächtnis.“
„Mich freut's, das wollte ic

h

Ihnen heute
noch ſagen, ehe Sie Ihre Hochzeitsreiſenach
holen und ehe ich die Ehre habe, Sie im
Feuilleton zu vertreten– pſt, nicht danken,
ich tu's gern– die Politik allein verdirbt den
Charakter“– Schiller hielt Wolfgang ſein
Moſelweinglas fröhlich entgegen– „freut's,
daß Sie dieſem Konrad Nepos geſchrieben
haben: ſein neuer Roman ſei beſſer als der
frühere. Ich kenneden Mann. Er verdient
Aufmunterung.“

. „Geht's ihm denn ſchlecht?“
„Das nicht. Aber denkenSie – „Nepos“,

e
r

leidet– wie ich– unterdemgroßenNamen,
Frise und lächerlichmacht

zugleich.
roſt !“

Der Pfarrer war ſchweigſam. Er hatte den
Eindruck, daß ihm hier zuviel Ehre geſchah,

daß ihn, denWeltfremden, lauter geiſtighervor
ragende Männer mit Auszeichnung behan
delten, weil e

r

der Vater ſeines Sohnes war,
an deſſen Zukunft ſi

e glaubten. Um ſeine
ſchmalen,leicht zurückfliehendenLippen ſpielte
ein kindlich-frohes Lächeln. Er hatte an den
Wänden die hübſch gerahmten Bilder der
heſſiſchen Heimat gefunden. E

r

hatte auf
Wolfgangs Schreibtiſchals einzigesBild neben
Margas federgezeichnetemKopf den Aus
ſchnitt aus jener Hochzeitsgeſellſchaftbeim
Apfelweinfabrikanten Freudenberg geſehen. E
r

hatte in Wolfgangs Zügen wohl energiſchere,
härtere Linien aufgeſpürt, aber nichts war
zerſtört von der offenherzigen Güte, von der
lebensfrohen Zuverſicht, mit der vor mehr als

drei Jahren der Jüngling Abſchiedgenommen.
Sein Lachenwar rein, wie in ſeinen Knaben
jahren, wenn e

s

zum Entzücken des Vaters
wie ein Echo des Frühlings aus dem ſonnigen
Pfarrgarten in das verrauchteStudierzimmer
heraufdrang.
Einen Augenblick legte der Pfarrer ſeine
Fingerſpitzen auf Margas feſte kleine Linke
und ſtreichelteleiſe darüber hin: „Ich glaube,
wir ſind undankbar geweſen, die Mutter und
ich. Und ungerecht,was dasſelbeiſt. Sie ver
dienen . . .“

„Alles Gute verdient ſi
e
. . .“ Kaſimir miſchte

ſich von rechts mit ſchönemEifer in das Ge
ſpräch. Seine Augen hinter den Brillengläſern
leuchteten,und in ſeiner Stimme zitterte die
frohe Herzenserregung. „Ohne ſi

e – wer
weiß, hätte unſers lieben Wolfgangs trotzig
beſchrittenerWeg vielleicht doch nicht geführt
ZU –“
„Forellen, Herr Rübſam –“ mahnte das

ſervierendeLenchen, und leiſe fügte ſi
e

hinzu:
„Nemme Se, bitte, e bißche raſch. Ei, die
dumm Platt is ſo heiß, daß mer ſe kaumhalte
kann– ichglaub, die berliniſchKochfrau duht
uns das reineweg zum Tort.“
„Ohne Frau Marga,“ fuhr Zubler unten

am Tiſche fort, „hätten wir – das iſt zu be
weiſen– keineVeranlaſſung, heutedies frohe
Feſt zu feiern. Denn ohne ſie wäre der kleine
Kerl nicht auf der Welt, der hier der Mittel
punkt iſ

t

und der ſelbernochnichtsdavon weiß
und leider noch nicht dieſe köſtlichenWeine
trinken darf – meine Hochachtung eurem
Keller, den ich dankbarwiedererkenne,Freund
Rübſam, Frau Laura !“

„Daß das Bübchen auch gerade a
n

einem
Sonntag geboren iſ

t –“ die Pfarrerin ſagte
das glücklich,indem ſi

e

Salz auf einen Rot
weinfleckſtreute, den Spüry gemachthatte.
Marga ließ ihr Glas an Rübſams Glas
klingen und lachte ihn ſchalkhaft an: „Bei
Kaſtan vor demWachsdenkmalIhrer Freundin,
der GeſcheMargarete Godfried, war das noch
nicht Ihre Anſicht.“
„Frauen müſſen vielleicht in unſer Leben

treten, ehe wir Männer das ſind, was wir
werden ſollen.“
„Das erſte liebe Wort aus dieſem Kreis

kamjedenfalls von einer Frau, die Ihnen heute
rechtnahe ſteht.“ Und Marga reichteüber den
Tiſch und ſeinen Blumenſchmuckhinüber Laura
die Hand.
„Der Mond der Freundſchaft geht unter,

wenn die Sonne der Liebe aufgeht– irgend
ein ſehrberühmterMann hat's geſagt. Wird e

r

rechtbehalten?“ Zubler warf die Bosheit ver
gnügt ins Geſpräch.
„Nein!“ Marga und Laura, Rübſam und
Spüry hatten's wie in gut gedrilltem Chor
geſprochen. „“

„Sehr berühmte Männer ſind überhaupt
nur da, um ſich zu irren. Es leben die Un
berühmten !“

„Hoch!“
„Wolfgang, Sie dürfen ſchon nicht mehr

mitleben! Seit wir geleſen, was der ſonſt ſo

biſſige Hoff und der ſpät, aber gut getaufte
Oppenheim über Sie geſchriebenhaben . . .“

„Und erſt Konrad Nepos geſtern in ſeiner
Monatsrevue im „Berliner Monat“!“
„Das hab' ich gar nichtgeleſen–“ Wolf

gang war ehrlich erſtaunt.
„Ich habe mir erlaubt, den „Monat“ zu

unterſchlagen,“ lachte Schiller gemütlich und
nahm ſicherfreut von dem ſaftigen Filet. „Sie
ſollten erſt Ihr kritiſches Sprüchlein über
meines Namensvetters Roman ſagen. Hübſch
unabhängig bleiben im Urteil! Jetzt ſchickt e

r

Ihnen ſeinen kritiſchenPoſaunenſtoß nach ins
Land Italia.“
„Wer – er?“
„Er und ich– das iſt nun mal dasſelbe.“

Schiller trank mit verſchmitztemSchmunzeln
ſein Glas aus. Nur Teichler verſtand ihn.
„Ich kenne den Mann,“ e

r ſagte das ſo

ruhig und ſachlich,als o
b
e
r

von einem Pferde

ſpräche. „Was e
r

als Schriftſteller wert iſt,
weiß ichnicht. Als Menſch iſ

t
e
r

bei aller Hinter
liſt einer der anſtändigſten Kerle, die ich auf
dieſem Planeten kenne. Und e

r

verdient –“
„Zwei Jahre Gefängnis.“ Spüry nickte

ernſt zu Lauras leiſer Frage. „Ja, ja, es iſt

rechtviel. Und wie ich ſi
e
ſo daſitzenſah, immer

noch als Schweſter Anne-Marie friſiert, müd
und zerfallen von der langen Unterſuchungs
haft, mit ängſtlichenAugen wie ein geſchlagener
Hund– michſchütteltedas Mitleid. Und dann
dasGräßlichſte,Tragiſchſte. Auf einmal kamder
armen Närrin der unglücklicheEinfall, die alte
Rolle vor preußiſchenRichtern zu ſpielen. Sie
ſimulierte den Transzuſtand und ſprach mit
verdrehten Augen abgehackteVerſe, wie wir

ſi
e

alle oft aus ihrem Munde vernommen.
Aber der Ort war ſchlechtgewählt. Der große,
kalte Schwurgerichtsſaalmit dem grünen Tiſch
und den Aktenbündeln. Und unter dem Bild
des alten Kaiſers die Männer in dem ſchwarzen
Talar, kalt, nüchtern, fleiſchgewordenePara
graphen. Ich glaube, dies ſinnloſe Gaſtſpiel
hat ſi

e

ein paar Monate mehr gekoſtet. Und
doch– ſie war vielleicht mehr Werkzeug als
Handelnde. Und hätteman die Liſte der Fälle
und der Zeugen ausgedehnt, e

s

wäre auf dem
Armſünderbänkchenneben ihr . . .“

Er ſchwieg erſchrocken.Die Bratenplatte,
die ſich auf Frau SchnabelsweißemHandſchuh
zwiſchenihn und Laura geſchoben,wackeltebe
denklich.
„Sagen Sie, Wolfgang,“ Zubler prüfte

das kronengeſchmückteKuvert an demArrange
ment roter Rieſennelken vor ſeinem Gedeck,
„woher ſtammt denn dieſer indiſcheZauber
garten? . . . Neugier iſ

t

nicht Ihr Fehler. Mir
ſcheint,der Brief iſ

t überhaupt noch nicht ge
öffnet?“
„Der auchnicht.“ Kaſimir nahm behutſam

den Brief von den vor ihm ſtehendenRoſen.
„Das nenn' ic
h

Connaiſſancen!“ lobte
Schiller. „Keine Zuſchrift ohne Krone. Der
ganze preußiſcheHochadelſcheintteilzunehmen
an unſerm Familienfeſt. Das iſ

t

beſonders
hübſch. Denn eingeladen hat ihn niemand.“
Wolfgang hatte das erſte Kuvert geöffnet.
„Ah – vom guten Saſſen-Grünicke. Das iſt

ſehr freundlich.“
„Vorleſen!“
„Es werden keine Geheimniſſe drinſtehen,“

lachte Wolfgang, ſtand auf und las: „Lieber
Freund! Ich höre, Du taufſt heute Deinen
erſten Jungen. Vivat sequens!“
„Nicht ſo ſchnell,bitte!“
Alle lachten.
„Ich meine,“ korrigierte ſich Spüry ver

legen, „nicht ſo ſchnellleſen. Das war ſchon
damals Ihr Fehler beim erſtenAkt.“
„Na, ganz ſo dramatiſch wird's ja dies

mal nicht werden.“
„Alſo – „Lieber Freund! – Ich höre, Du

taufſt heute“ . . . Na, das hab' ich ja ſchon . . .

Alſo weiter: „Der beſcheideneBlumengruß ſoll
Dir und Deiner Gattin Gruß und Glückwunſch
bringen von meiner Braut und mir . . .“

„Braut?“
„Nanu – er heiratetdochnichtdie Thuſſi?“
In Wolfgangs Geſicht malte ſich immer
größeres Erſtaunen, als e

r

weiterlas: „Du
wirſt Dich wundern. Und ich fürchte,die alten
würdigen Herren im Erzkleid, im Lederkoller
und in denAllongeperückenunddiehochmütigen
Damen in Stöckelſchuhund Reifrock, die von
den Wänden meines väterlichenSchloſſes her
niederſehen,tun ganz dasſelbe. Das kann nun
nichts mehr ändern. Ich bin nicht blödſinnig
verliebt, aber durchaus angenehm erwärmt.
Examen, ſiehſt Du, wäre doch Eſſig geweſen.
Und meines alten Herrn Zorn erträgt ſich
leichter,wenn ich in Florenz Kunſt ſimple oder

in Rom auf den Spuren der Cäſaren früh
ſtücke,als wenn ich auf Grünicke mit alten
Tanten Domino ſpiele. Und Frida iſ

t

wirklich
ein kluges und angenehmesMädchen. Sie iſ

t

das ſchon etwas lange; aber ich traue ihr das
Talent zu, denkleinenUnterſchiedunſrer Jahre,
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der ja auch durch einen erfreulicherenUnter
ſchied der Verhältniſſe wettgemachtwird, zu
überſehen.“
„Was für eine Frida?“
„Wir wollen uns in RCm trauen laſſen.
Sie hat, ſagt ſie, Beziehungen zum Vatikan.
Du kennſt ja ſelbſt ihr vom Papſt geſegnetes

Kreuz.“
„Frida – Heymann? !“
„Ob ic

h

mir's nicht dachte !“

„In der Premiere ſaßen ſie wie die
Turteltauben.“ -

„Ja, ſingt denn der Baron Tenor? Ich
dachte,das wäre Bedingung.“
Alle ſprachen durcheinander. Nur der
Pfarrer, deſſen Antlitz ſich unter dem Einfluß
eines edeln Schloßabzugs.ſanft gerötet hatte,

ſah mit verlegenem Lächeln von einem zum
andern. Er begriff gar nichts, als daß ſichder
einſtige Mitſchüler Wolfgangs verlobt hatte
und in Rom trauen laſſen wolle. Das ſchien
ihm kein Wunder, denn die Saſſen-Grünickes
waren eigentlich katholiſch. Bloß der alte
Baron hatte mehr mit Gläubigern zu tun als
mit Gläubigen.
„Weiterleſen!“
„Es wird mir unter dieſen Umſtänden

auchmöglichſein, Dir im nächſtenMonat von
Rom aus die alte kleine Schuld per Poſt
einzahlung. . .“ Wolfgang brachjähab. E

r

wurde
rot wie ein Knabe.
„Alſo iſ

t

das doch wahr geweſen– da
mals mit den Monatswechſeln !“ Spüry
triumphierte über den Tiſch zu Kaſimir hin
über. „Um was haben wir gewettet?“
„Daß das Bübchen gerade auf dem Hoch

zeitstagmeiner Großmutter getauftwird, freut
mich zu ſehr!“ Die Pfarrerin, die gar nicht
zuhörte, ſagtedas ganz glücklich,indem ſi

e

mit
der rechtenHand die Brotkrümchen,die Spüry
aufs Tiſchtuch zu ſtreuen pflegte, ſorgſam auf
ein Häufchen kehrte.
„Das war die eine Krone –“ konſtatierte
Schiller, dem der gute Wein ein wenig zu

Kopf zu ſteigen anfing. „Und die an dre
Krone –? Vorleſen !“

Wolfgang, noch immer verwirrt durch die
Indiskretion, die e

r

achtlosbegangen,erbrach
das andre Kuvert. „Von der Thuſi –“ ſagte
er. Und eine neue feine Röte ſchlug ihm auf
die Wangen.
„Aha – das lieſt er nicht vor,“ lachte

Schiller und ſtieß Zubler mit ſpitzenEllbogen
luſtig in die Seite.
Wolfgang hatte das Billett überflogen.
„Warum nicht?“ Ein ganz klein wenig zitterte
ſeine Stimme, als e

r

las:
„Mein lieber Wolfgang ! Der Fürſt und

ichſitzenzwiſchengepacktenKoffern. Wir gehen
ein bißchennachAegypten . . .“ S
„Bloß ein bißchen– das liebe Kind!“
„Der Fürſt hat ein kleines Renkontre im

Hotel mit einem Kellner gehabt. Er findet die
Deutſchen zu wehleidig und zu nervös. Ich
ſelbſt fühle mich nicht ganz wohl – der Arzt
ſagt: „Luftveränderung, ſonſt nichts.“ Den
Kontrakt mit dem Melpomene-Theater haben
wir gütlich gelöſt. Ich freue michauf den Nil.
Zur Bühne werde ic

h

wohl nicht mehr zurück
kehren.In Kairo werde ic

h

a
n

„Tauſendundeine
Nacht“denken,das wir zuſammengeleſenhaben,
weißt Du noch? Auch Copelius hat mir einen
Antrag gemacht– aberdie Gage ! Wir gehen
vielleicht bis Aſſuan. Die Ruppel nehme ich
als Jungfer mit. Als Garderobiere war ſi

e

beim Theater doch nicht mehr zu brauchen:

ſi
e

machtalle Kleider vorn zu lang. Der Fürſt
hat einen Jugendfreund aus der Krim in

Aſſuan begraben. Vielleicht heiratet e
r

mich
auch. Bei der Hitze iſ

t

alles möglich. Die
Blumen ſollen einen Abſchiedsgruß für Dich
bedeuten. Eine Roſe davon gib Deinein Onkel.
Er ſoll ſichdaran erinnern, was e
r

mir damals
verſprochenhat.“
„Hallo, Rübſam – alter heimlicher Don
Juan – was haben Sie der Dame ver
ſprochen?“ Zubler war ſehr animiert.

„Ich bin wirklich“ – Kaſimir putzte ver
legen ſeine Brille, als o

b
e
r

ſeine Verteidigung
abzuleſengedenke– „wirklichganzunſchuldig.“
„Das ſagt jeder Schwerverbrecher. Was
glaubenSie, Frau Laura?“
„Ich? Oh – ich trau' ihm alles zu. Ich

könnte Geſchichten erzählen – von einer
Kranzſchleife und einem Zopfpaket . . .“

„Aber – liebe Laura . . .“

„Was iſ
t

das für eine wunderliche Stadt,“
dachteder Pfarrer und goß ſich nochein Gläs
chen von dem goldgelben Schloßabzug ein.
„Wie ſi

e

die Menſchen verändert!“
„Nichts da, weiterleſen !“ gebot Zubler,

der bemerkte,daßWolfgang ſichſetzenund den
Brief einſteckenwollte.
„Wir ſind ganz Ohr!“
„Alſo – ichleſe ja ſchon. Sie ſchreibtdann

noch: „Der Fürſt will auf dieJagd gehen. Wir
haben uns Dein Stück gekauft. Du biſt ein
Dichter. Frau Ruppel ſagt's auch, und die
hat dochTheatererfahrung. Du ſeiſt auch fürs
erſte mal ganz gut vor den Vorhang ge
kommen, ſagt die Ruppel. Vielleicht iſt's das
erſteExemplar, das nachAfrika kommt. Denn
ich nehm'smit. Der Buchhändlerhat geſagt, e

s

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Zwei Gedichte

Ludwig Finckh

Herbſt glü ck

Die Nacht ſtehtgrau in unſermTal
Und gehtgebücktvor Erdenqual

Den kleinenWeg hinunter.
Du armeNacht, ic

h

nehm'dir's ab.
Es ſchütteltleiſe Kopf und Kapp'
So Birke wie Holunder.

Du armeNacht,wir ſtehn im Glück,

Laß uns von deinerLaſt ein Stück

Auf unſernSchulternruhen.
Leg dich a

n

unſernwarmenHerd
Und ruh dichaus und ſe

i

uns wert

Und ſchlüpfaus deinenSchuhen.

Es legtſichRoſt umBerg undWald,

Es herbſtet a
b

auf Heid' und Hald',

Man mußden Mantel bügeln:

Mein Häuslein,ſchließdieAugenzu,

Der Sturmwindreitetauf uns zu,

Sein Huf hallt auf denZiegeln.

An unſeremHerde ſchläftdie Nacht
Und lächelt a
n

und träumtſichſacht
Hinein vor tauſendJahren,

Da ſi
e

ein junges,hellesWeib
Und wir in ihremfrohenLeb
Die Sorgenkinderwaren.

STON

Leben
Nimm d

ie

Schaufelnun zur Hand.
UntermBoden liegtdas Land,

Das die tiefenQuellenträgt

Und mit dunkelnRoſen ſchlägt.

Wirf die Erde nun zurück.
UntermBoden rauſchtdas Glück,

Das die großenBäume treibt
Und mit Vogelfedernſchreibt.

Grab bis in denGrund gemach,
Steige langſamhintennach.
TrinkeWein und iß ein Brot.
UntermBoden ruht der Tod.

O O O O O O O OOOOOOOOOOOOO

verkauftſichſehrgut.Wenn wir unswiederſehen,
biſtDu ein berühmter,reicherMann. Und ic

h–
Fürſtin. Wenn auch bloß ruſſiſche. Aber e

s

wird viel Waſſer den Nil hinunterfließen bis
dahin. Dein Onkel ſoll die Roſe nicht ver
geſſen und was e

r

Dir von mir ſagen ſoll!
Alle Erfolge wünſcheund gönne ic

h

Dir. Und
Deinem Buben eine ſo hübſcheJugend, wie
wir ſi

e gehabthaben. In der Erinnerung halt'

ic
h

ſi
e feſt; auch d
a

unten am Nil. Und ic
h

freu'
mich, daß ic

h

etwas mit Dir gemein habe,

wenn ic
h

einmal alt und häßlichund vergeſſen
und Du berühmt und gefeiert biſt. Leb wohl!
Thuſſi.“
Einen Augenblicklag der geſchmückteTiſch

im Schweigen. X

Alle fühlten, daß durch dieſen konfuſen
Brief, durch Worte und Lachen und Erinne
rungen ein gutes, warmes, ſtarkes Gefühl
leuchtete.
Nur die Pfarrerin hatte nicht zugehört.
„Daß das Bübchen drei ſo ſchöneVornamen
bekommenhat, freut mich ſo ſehr,“ ſagte ſi

e

ganz glücklich.
Mit dem Sekt kam das Bübchen herein.
Es hatte ſich roſige Backenangeſchlafen. Und
das ſemmelblondeMädchen aus Pankow, das

e
s
ſo feierlich hereintrug, als eröffne e
s

einen
langen Feſtzug, hatte ſich auch weiße, viel zu

große Zwirnhandſchuhe angezogen.
Jede der Damen nahm das Kind auf den
Schoß. Jede entdeckteeinen neuen Reiz a

n

ihm, eine verheißungsvollekleine Nuance.
Als e

s

wieder in Margas Armen angekommen
war, ſtand die junge Mutter auf und trug e

s

ſtrahlend zu Wolfgang hin.
Spüry faßte Laura in den Unterarm, daß

e
s

ſchmerzte:„Sehen Sie dorthin–! Daß ich

kein Maler geworden bin! Ich hatte etwas
Talent. Daß keinMaler d

a iſt, der mehrTalent
hat, als ic

h

hatte ! Dieſe Gruppe– dieſedrei –

Man malt immer heilige Familien – die un
heiligen ſind dochauch ſo hübſch. So ſieht das
Glück aus . . . das echte,das wahre Glück.“
Da ſchlugWolfgang im plötzlichenEntſchluß

mit dem Obſtmeſſer ans Glas.
„Geliebte Eltern, teure, treue Freunde!

Wir ſind übereingekommen– damit wir heute
rechtungezwungenfröhlich ſein können– daß
keineReden gehaltenwerden. Deshalb haben
wir keinen Fackelträger geladen; der hätt's
nicht laſſen können–“
„Von ſich zu reden,“ nickte Zubler zu

ſtimmend.
„Keiner ſollte auf uns ſprechendürfen –

ic
h

auf keinenvon Euch. Aber eins iſ
t

nichtver
wehrt, eines muß mir erlaubt ſein– daß ich

im Angeſicht ſo vieler trefflicherMenſchen,von
denenwir Liebe und Freundſchaft in ſo reichem
Maße erfahren, zu unſerm Kleinen d

a ſpreche,

zu unſerm Sohn.“
Und die kräftigeHand ganz zart und behut
ſam auf das golden ſchimmerndeKöpfchen des
Kindes legend, das mit großen blauen Augen
nach den Blumen ſah, fuhr e

r

fort: „Deine
Wiege, kleiner Liebling, hat nicht viel gekoſtet.
Und das Korallenhalsbändchen, das wir dir
jetzt bald aus Italien mitbringen, wird nicht
arg wertvoll ſein. Aber du biſt das Kind froher
und junger Menſchen,die ſich in Sorgen freuten
auf dich, ehe d

u

kamſt. Die dich in Bangen
liebten, als d

u

die Augen aufſchlugſt. Die dich
hüten wollen wie ihren Augapfel, weil d

u

ihre
eigne Liebe ſein ſollſt, fortlebend in einer
neuen, in Kunſt und Kenntnis reicheren,
tüchtigeren Generation. Ein Denkmal im
Fleiſche von ihren Küſſen und Zärtlichkeiten,
von ihren Hoffnungen und Plänen. Und
weil du das biſt, wird die gütige Hand des
großen Unſichtbaren dich ſicher durchs Leben
ſteuern. Die Hand des Gewaltigen, den keiner
begreift, den viele nicht nennen mögen, den
alle fühlen. Der den Starken die Zuverſicht
gibt und dem Schwachen die Güte. Und der
die Sonntagskinder froher, kämpfenderMen
ſchen liebt!“

4 r
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D Legende ſchuf den feurigen Drachen,
der pfeilſchnelldurchdie Lüfte flog und den

Reiter nachunbekanntenZauberlandentrug. Der
MärchendichterAnderſen erfand die Galoſchen
des Glücks,in die man ſchlüpfte,wenn man ſich
um etlicheJahrhunderte zurückin die Vergangen
heitwünſchte.MephiſtobreiteteſeinrotesMäntel
chenaus, undmit etwasfeurigerLuft dazukonnte
er Fauſt in beliebigeGegendenentrücken. Das
geſchahalles zu Zeiten,da man ſichauf der Erde
nur langſam fortbewegenkonnte,für ſeine müh
ſeligen Reiſen ſich der ſchwerfälligenPoſtkutſche
bediente und ſich begreiflicherweiſenach einer
idealen Beförderung ſehnte. Dann aber kamen
die Ingenieure und verwirklichten,was Legende,
was Dichterkünſteund Teufelsſpuk bisher bloß
vorgegaukelthatten. Sie erfandeneinwundervoll
konſtruiertesTier mit einerlaut atmendenBenzin
lunge,einemDynamoherzenundeinemgewaltigen
Muskelapparataus Stahl und Eiſen. Das Ganze

iſ
t

einemDrachennichtganzunähnlich,beſonders
nachts,wenn e

s

mit ſeinenungeheuernAzetylen
augen und weit vorgeſtrecktemKopf durch die
Flußtäler, durchden Wald und durchdie Dorf
ſtraßenſchnaubenddahinfegt. Sogar ein wenig

Feuerluft iſ
t

dabeiund der entſprechendeTeufels
geſtank,der bei einem ſolchenZaubertier nicht
fehlen darf. Daß dieſer Drache Auto heißt,

das weiß der freundliche Leſer ſchon längſt.

Wenn e
r

mitfahren will, dann ſoll e
r

ſein
Teſtamentmachen,und hierauf in GottesNamen!
Mit der vierten Ge
ſchwindigkeitins alte ro

Heidelbergangeſichtsdes alten Schloſſesund der
ſchönenNeckarbrücke,der Mittag erwartetuns in

demmittelalterlichbefeſtigtenStädtchenWimpfen,

der Nachmittagtrifft uns vor dem Heilbronner
Rathaus, die Nacht überraſchtuns in dem ſpuk

haften Odenwald. Dazwiſchenliegen die Jahr
hunderte auf Stunden und Minuten reduziert,

etwa ſ
o
,

daß vom HeidelbergerSchloß aus dem
ſechzehntenJahrhundert bis nachWimpfen, wo
nochdas zwölfte Jahrhundert z

u Hauſe iſt, un
gefährvier Jahrhundertezurückzulegenſind. Aber
das machtnichtsaus für den, der die Galoſchen
des Glücksoder Siebenmeilenſtiefelanhat, oder,

was ſo ziemlichauf dasſelbehinauskommt,im
Auto dahinfliegt,den verehrungswürdigenJahr
hunderten einen flüchtigen Beſuch abzuſtatten.
Man will von allen dieſen Zuſtändenund Er
ſcheinungenBeſitz ergreifen,die Augen ſind un
erſättlichund gierig, alles z

u erhaſchen,im Fluge

nimmtmandie Schätzemit, um ſi
e
in demRieſen

ſpeicherder Erinnerungen aufzubewahren. Wir
ſchauendie ſchönenFlußlandſchaftenam Neckar,

die ſchmalenObſtbaumalleen,die ſich wie dicht
geflochteneLaubengängeüber unſre Fahrt wöl
ben, die charakteriſtiſchenbadiſchenund ſchwäbi
ſchenDörfer, denBergwald unddas rotprangende
Geſtein, darauf ſichdie ſtolzenBurgen ins Him
melsblauerheben,beſondersaberdie intereſſanten
Straßenbilder der traditionsreichenDörfer und
Städtchen,die alten heimiſchenWohnhäuſer,die
Tore, die Plaſtiken, die Brunnen, die Plätze,

mantiſcheLand, zurück in

die vergangenen Jahr
hunderte,die immernoch
liebe, herzigeGegenwart
ſind, d

a

um Heidelberg
herum, den Neckar ent
lang, im Odenwald, im
ganzenUnterfranken,längs
desMains und weiterhin
ins klaſſiſcheLand Thü
ringen. Das fromme
Mittelalter ſchaut aus
den ſtattlichenRaubritter
neſtern, aus Burgruinen
von den Bergeshöhen,
aus den leeren Fenſtern
verfallenerSchlöſſer, von
dem zerbröckeltenGe
mäueranheimelnderLand
ſtädtchenauf uns herab,
die gleichſamaus einem
andernZeitalterkommen.
Jedes Gäulchen am
Bauerwäglein, das uns
entgegenkommt, ſpringt
erſchrockenzur Seite, die
EntenamDorfteichſtieben
kreiſchend auseinander,
nur ein todesmutiger
Enterich bringt das un
nötige Heldenopfer und
ſtellt ſich herausfordernd
entgegen,wenn wir auf
unſerm wundervoll diſzi
pliniertenTier dahinraſen,
das groß wie ein Elefant,
ſchnell wie ein Strauß,
fügſam wie ein Hund,
gleichmütigwie ein Fiſch
iſt, in allen Flanken aus
verhaltenerEnergiezittert,
unruhig faucht bei der
langſamen, vorſichtigen
Vorwärtsbewegung und
erſt in ſeinemElementiſt,
wenn e

s

machtvoll in

großenSätzenausgreifen
kann.Adieu,trauteStädt
lein, freundlicheDörfer,
blondeMägdlein amFen
ſter, ſcheltendeWeiber,
adieu, weißer Schwanen
fittichdesſterbendenEnte
richs, der uns wehmütig
nachwinkt, während ſein
Heldenblut im Straßen

brennend.

das ganze verwitterte Gemäuer, auf dem das
heimlicheLicht der großen Hiſtorie ruht. Die
Stimme der Vergangenheitlebt in dieſenZeichen
und die Steine reden.
Eben bei anbrechenderNacht lenkt unſer
Zaubertier in den Odenwald ein. Bedächtig

kriecht e
s

die verſchlungenenWurzelwegehinauf
und hinab,denmilpferdähnlichenKopf ſuchendund
ſchnupperndgeſenktundvorgeſtrecktundmit ſeinen
vier AzetylenaugengroßeLöcher in die Finſternis

Damit das romantiſcheGruſeln nicht
fehle, erhebtebenein Käuzchenſeine melodiſche
Stimme. Wenn d

u kannſt,Dichter,dann ergreife

die Leier! Des DichtersHerzkannnichtſchweigen.

Es mußdichten.UnddesDichtersSeele,dieunter
wegs alle geſehenenHerrlichkeiteneingeſammelt
und aufgeſtapelthat, nimmt auchdieſesKäuzchen
mit, ſperrt e

s
in einen imaginärenVogelbauer,

damit e
s
in desDichtersReimmuſiklieblichhinein

krächzenkann.Die Nachtwird ſchönwie eineKirche,
der Mond hängt voll und rund als Ampel in der
dunkelnWölbung, die verſchlafenenHäuſermaſſen
hier und d

a

amWegegleichenkniendenund zu
ſammengekauertenBetern, der ſchwarze,zackige
Wald zieht ſich links und rechts in einiger Ent
fernung flächig hin wie alte Gobelins, die von
unbeſtimmten,traumhaftenGeſtaltenerfüllt ſind.
In der Ferne flimmern Lichter wie Altarkerzen,
ein Gebäudeungetümragt in den mattblauen,

ſilberdurchwirktenHimmelsgrund hinein, e
s

iſ
t

Mosbach,Förſterei, Mühle, Gaſthofzugleich,viele
Jahrhunderte alt. Hinter
Mosbach einige Dörfer,
Apoſtel und Heiligen
figuren ſtehenauf Poſta
mentenan denHausecken,
dasroteLicht in derHand,
mit dem ſi

e

ſichdurchdie
Ewigkeit leuchten. Die
wachſame Seele nimmt
alles mit. Sie nimmt den
Mond von demverglaſten
Himmel, das Bild des
flächenhaftenWaldes, die
Apoſtel,die in der Erinne
rungPlatznehmenmüſſen,
was ſi

e

mit altmodiſcher
barockerVerrenkungum
ſtändlich tun. Aber vor
allem will die Seele nicht
jenevorüberſchwankenden
rotglühendenBlumenfen
ſter vergeſſen,aus denen
ſichhier und d

a

ein ma
donnenhafter Kopf neu
gierig herausneigt, um
einen Blick auf die ſpäte
Zauberfahrt z

u werfen.
Wie Blumenaltäre vor
lieblichen Madonnenbild
niſſen ſehendieſe Fenſter
aus,einwunderlichesWeh
erwacht,man verwünſcht
die ſchnelle Fahrt, am
liebſten wäre man ver
blieben. Man wird nun
vielleichtverſtehen,warum

ic
h

angeſichtsderhuldreich
winkenden Mädchen am
Fenſterdie Nachtanſichten
weitaus höhereingeſchätzt
habe als die hier abgebil
detenTagesanſichten.Al
lein dasHyperionsgeſchick,
dasHölderlinbeklagte,gilt
auchdem Automobiliſten:
„Uns iſ

t gegeben, a
n

keiner
Stätte zu ruhen!“ Aber
die Seelehat ſichderherz
inniglichenGeſichtleinſamt
der Blumenfenſterrahmen
bemächtigtund ſi

e
zu nach

träglicherzärtlicherZwie
ſprache in ihrem nicht

zu erſchöpfendenErinne
rungsvermögenaufgeſtellt.
Hier ſind ſie! Dann iſ

t

auch ſchon das Ziel der

ſtaubverrinnt! Der Vor
mittag ſieht uns in Platz in Miltenberg am Main (Schwinds Hochzeitsreiſe) - für eine

erſten Reiſe da, Milten
berg am Main, wo wir

Nacht Hotel
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Gaſthof zum Rieſen (Martin Luthers
Wohnung) in Miltenberg am Main

genoſſenMartin Luthers ſind. Der
ſoll nämlich auch in dem Gaſthof
zum Rieſen abgeſtiegenſein. Von
außenſieht's ja nochſo aus wie da
mals, ein ungetümer Fachwerkbau,
eine gut reſtaurierteAltertümlichkeit.
Mit einemGerümpel ſchlechterneu
zeitlicherHotelmöbelhinterderhiſtori
ſchenFaſſade,wie es leider ſo oft die
Kehrſeite der geliebten Heimatkunſt
iſt. Sie iſ

t

ſchönzum Anſehen,aber

DorfeingangMarktbreit

leider nicht immer zum
Bewohnen.
Und ſo freue ic

h

mich, am andernMor
gen wieder ins Auto
ſteigen zu können.
Der ſchönePlatz in

Miltenberg ſoll Moritz
von Schwind zu dem
Bilde „Hochzeitsreiſe“
angeregthaben. Er iſ

t

e
s ſelbſt, der in die

Poſtkutſcheſteigt, darin
dieholdverſchämteBraut
bereitsPlatz genommen
CIT.
Aberdie Sacheſtimmt
nicht,wenn ic

h

das Bild
mit den Häuſern hier
vergleiche. Ich würde
eher a

n

ein oberöſter
reichiſches Städtchen
denken.
Doch die Milten
berger laſſen ſich'snicht
nehmen, daß e

s

ihr
Städtchen geweſen ſei.
Weil ich verſöhnlichge
ſtimmtbin, will ic

h

ihren
Wahn nichtzerſtören.
Nun geht'samMain

. . . . . .

Straßenbild in Ochſenfurt

entlang, daß einem – wie ſagte doch
der romantiſcheTaugenichts in Eichen

Ä – „daß der Wind am HuteP “
.

Wertheim, das liebe alte Neſt, rückt
heran, zwei elegiſcheStunden gehören
dem Beſuch der gotiſchenKirchen, den
Ausblickenaus verfallenen Burgmauern
über alte hohe Ziegeldächerund einigen
nötigenphotographiſchenAufnahmen.
Dann aberwirktWürzburg,derüppige
Traum des achtzehntenJahrhunderts mit
Tiepolos Deckengemälde in der Reſidenz,
einem Gliederſalat, der ſichperſpektiviſch
ins Endloſe türmt, in alle Himmel
hinein.
Und dann zwei Stunden vor der

Stadt Veitshöchheim,das höfiſcheSchäfer
idyll, ein Miniaturſchlößchenmit Faunen
und Nymphen, die Fragmente eines
Liebestraums,den das galanteachtzehnte
Jahrhundert, Fürſten und Abbés, erlebt
haben. Eine Stimmung iſ

t geblieben,zart
und ein wenig mufflig wie der Hauch
verdorrter Roſen, ein ſchwebenderGeiſt
aus dem Riechfläſchchender Vergangen
heit, der überdieſenüppigenWeinbergen,
über den Feſtungsberg,über das barocke
Würzburg und über VeitshöchheimmitÄ begrabenenLiebesgeſchichtenhinWel)T.
Wer ſoll den Zauber unddie Lieblich
keitdes Weinlandes um Würzburg, die

Rathaus in Ochſenfurt

Viertelſtundenwanderungen durch
Dörfer in der Richtung nach Bam
berg, in Marktbreit, in Ochſenfurt
und andern köſtlichenNeſtern ſchil
dern? Am beſten beſorgt dies die
Kamera, wie hier zu erſehen.
Damit nichtsverloren geht, hat
mein verlegeriſcherFreund Martin
Gerlach in Wien die ganze heimat
künſtleriſcheHerrlichkeitvon Unter

Brunnen in Wertheim
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frankenphotographiert
undin einemſtattlichen
Band vereinigt.
Noch einen Blick
auf das fürſtlicheBam
berg und auf die alte
Reſidenz, die ſich be
ſcheidenwie ein Guts
hof gibt. Sie ſtammt
aus einer Zeit, die
noch nicht die monu
mentale Repräſenta
tion der Renaiſſance
und die Prunkliebe
des Barocks kannte,
obwohl auchder Nie
derſchlagdieſerEpochen
der Stadt hier eine
Marke gibt.
Dem weinſeligen
Frankenlandein Adieu
von der alten, unein
genommenenFeſtung
Kronach, in deren
Schatten die Wiege
von Lukas Cranach
ſtand.
In dieſemAugen
blick breitet die Ex
innerungnochmalsdas
geſehene Bilderbuch
der ſchönſtenmitteldeutſchenLandſchaftenauf,
die Zeiten und Vergangenheitenin guter Ord
nung vom Rittertum herauf, den alten Bürger
ſtädten, dem fürſtlichen und kirchlichenGlanz
der barockenZeit bis herauf zur kühlen, ab
geklärtenVornehmheitdes Klaſſizismus. Denn
wir ſind bereits im GoetheſchenLand, durch
ſtreichendasGoethemuſeumin Weimar undſtatten

Vermächtniſſen per
ſönlicherund ſeeliſcher
Art !
Einer alten Kom
mode gleicht es, die
vollgeſtopft iſ

t

von er
greifenden Gedichten,
Liebesbriefen, Haar
locken, Angebinden,
Herzensromanen und
Symbolen, die gehei
ligt ſind. An dieſen
wehmütigen Dingen
hängt noch der Sinn,
während das Vehikel
ſchon auf der ſchnur
geraden Straße, die
Napoleon gebaut hat,
der erſtemoderneOr
ganiſator, dahinfliegt.
Das Allerleirauh der
thüringiſchen Land
ſchaft folgt, alle fünf
Minuten eine andre
Stimmung, hier troſt
loſe Wüſte, dort In
duſtrieviertel, dann
wiederlieblicheGegend

dem LuſtſchlößchenTiefurt einen empfindſamen
Beſuch ab.
Denn empfindſam ſind alle Reiſen in die
Vergangenheit, auch wenn ſi

e
im Automobil

gemachtwerden. Was iſ
t

dieſesTiefurt für ein
rührendes kleines Liebesneſt, um wieviel arm
ſeligerals das üppigeVeitshöchheimund dennoch
um wieviel reicher a

n Gefühlen, Erinnerungen,

mitfliegendenWolken
ſchatten, a

n

die Ge
mälde Kaſpar Fried

richs erinnernd,dann ein blühenderGarten, dann
wieder Wald und Bergeinſamkeitund Sagen
ſtimmung mit dem Hörſelberg und ſchließlich
die reſtaurierte Neuromantik von Eiſenach, wo
die Fremdeninduſtrie herrſcht wie in Heidel
berg. Wir ſchließen nun das Bilderbuch z

u

Ä

ſagen einanderAdieu. Adieu, freundlicher
eſer!

--- ------ ---------------- ------ ---- -- - -- - - - - -- - - - - -- - -- - - - - - - - -- - - - - -- - ------- ---------- --------------- ------ ------------------------------- ------------ ------ --------

ieh, der Maienſonnenſtrahl

Hat die Blüten a
ll geweckt,

Und nun iſ
t

mit einemMal

Hell der ganzeBaumbeſteckt.

Geſtern, weißt d
u noch,meinKind?

Warens ihrer vier,

Und ſi
e wiegtenſich im Wind

Scheuund ſchüchternſchier.

Und wir hattenjede lieb.

Wie groß war der Gram,

Als der Wind, der frecheDieb,

Grad die ſchönſtenahm.

Heute brach e
r

mancheroh,

Und wir achtenskaum – –

Sieh, das iſ
t

mit Blüten ſo

Und mit Glück und Traum.

Kind, wie jammernwir ſo ſehr,

Wenn das erſteGlück uns ſtirbt,

Später,meinBübchen, d
a

weintman

nichtmehr,

Wenn eine Blüteverdirbt.

- - - - - - - - - - -
Später,meinBübchen, d

a

weintman

nichtmehr,

Wenn eineBlüte verdirbt.

Die junge Mutter ſingt...
Von

Rolf Brandt
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SWovelle von SMargarete Wolff SMeder

r war gegangen,und das Mädchenhatte ſi
e

weggeſchickt.Nun war ſi
e

allein in der
großenWohnung.
Langſam, wie in ſeligen Träumen ſchlaf
wandelnd, durchſchreitet ſi

e

die altväteriſchein
gerichtetenRäume. Im Schlafzimmervertauſcht

ſi
e

das etwasbeengendeKleid mit einemduftigen,
ſpitzenbeſetztenTeagown. Dann ſetzt ſi

e

ihre
Wanderungdurchdie Zimmer fort.
wogt, ihre Augen glänzen,um ihren Mund liegt
ein Lächeln.
Sie läuft zu den Bildern ihrerEltern, die ein
Trauerflorumſchlingt,bleibtmitgefaltetenHänden
vorihnenſtehenundbeichtetmithalblauterStimme

in ſtammelndenSätzen.„Mutter, warſtdu auch ſo
glücklich?Vater, lieber,kluger, e

s

war alles Un
ſinn, meineStudiererei und die Bücherweisheit!
Und meineReiſerei in derWelt umherwar auch
nichts. Und mein Mißtrauen gegendie Männer,
als wolle jederund jedernur meinGeld, war wie

, eine abſperrendeMauer . . . Jetzt hab' ic
h

nichts
danachgefragt,als Hanskam. Ich lieb' ihn– und
bin glücklich. . . Ich bin . . . glücklich. . . Das iſ

t

alle Weisheit und alles Vertrauen . . .“

Vertrauen–
Ihre Gedanken ſchweifen wieder zu dem
anonymen Briefe hin, der ihr indiskreteMit
teilungenüberdasVorlebendesGeliebtenmachte.
Eine ſchlechte,unſaubereFrauenhandſchriftwar
es. UnddieGeſinnung ſo niedrig,furchtbarniedrig.
Sie hatte den Brief verbrannt, ohne dem Ge
liebtenein Wort davon zu ſagen. Sie vertraute
ihm, daß dieſeNote Weib in ſeinemLeben aus
geklungen,und wartete auf ſein ganzesvolles,Ä Vertrauen. Sie würdeihn menſchlichver(ºl)E11.
Ein zweimaligesKlingeln vom Korridor her

in die Stille hinein.
„Hans . . .“ Sein Zeicheniſt's.
Freudig erregtſtürzt ſi

e

auf den Korridor hin
aus. Plötzlichzögertſie. Tiefe Röte färbt ihr Ge
ſicht. Ihr Blick gleitet an dem leichtenweißen
Hauskleidnieder,das Hals und Arme nacktläßt.
Allzu nackt,wie ſi

e

meint. Immer prangender
färbtdasBlut ihr Geſicht,immerzaudernderſteht

ſi
e

da. Die Sprödigkeitund Herbheitihresbisher
gelebtenLebensiſt's, die ſi

e

a
n

die Stelle bannt.
Von neuemertönt die Klingel, diesmal un
geduldigerund heftiger.
Da hebt ſi

e

den Kopf und lachtein glocken
helles Lachen aus der Tiefe des reifen, ſelbſt
ſicherenWeibes und . . . öffnet.
„Du, Hans? Haſt du etwas vergeſſen?“
Er tritt ein und ſchließtdie Tür hinter ſich.
„Ja . . . Ich . . .“ Was er ſagenwill, wird zum
unverſtändlichenMurmeln. Sein Blickbleibtauf
ihrer lichten,prächtigenErſcheinungruhen. In
ſeinen blauen Augen ſprüht ein Strahlen auf.
„Alſo das biſt du, Anna Luiſe? . . . Das biſt
du?“ Mit jäherBewegungergreift e

r

ihrebeiden
Händeund bedeckt ſi

e

mit feurigenKüſſen.
Jetzt legt e

r

denArm um ſi
e

und führt ſi
e

ins
Zimmer. Mitten in demgroßenRaum bleibt e

r

vor ihr ſtehenund ſieht ſi
e

an. Und wiederwächſt
ein Glücksſchein in ſeinenAugen, und ſein ganzes
Geſichtſtrahlt.
„Dank,daßdumir öffneteſt,daßichdicheinmal

ſo ſehe,“ſtammelt e
r

und küßtihren wundervoll
geformtenArm, a

n

dem ſich der ſpitzenbeſetzte
Aermel weit hinaufgeſchobenhat.
„Du Puritanerin, du . . . du . . .“ Er flüſtert
Liebeswortewie nie, ſeit ſi

e

verlobt ſind, und
Anna Luiſe fühlt, daß in demManne etwas vor
geht,daßeineSchrankefällt unddahinterſteht. . .

die Leidenſchaft.
In ihr ſchlagennun auchdie Flammen hell
auf. „Hans . . . Hans, du weißt ja gar nicht,wie

ic
h

dichliebe,“jubelteſie,befreitvonallerSprödig
keit und Klugheit, ſchlingtdie Arme um ſeinen
Hals underwidertſeineKüſſe. „Siehſtdu, Liebſter,
ſiehſtdu, ic

h

bin auchein Weib voller Blut und
Leidenſchaft,“geſteht ſi

e

mit leiſer Stimme an
ſeinemOhre, und ihre langen Wimpern bleiben
auf der Röte ihrer Wangen geſenkt.
„Törin, alſo d
u leugneteſtdie Leidenſchaft,

als ſe
i

ſi
e

ein Roſtfleckim WeſenMenſch?“
„Leugnen?“Sie ſchütteltenachdenklichdenKopf.
„Leugnenwar's eigentlichnicht. Ich gabmich ſ
o
,

wie ic
h

aus jahrelangerGewohnheitherausund
durchdie Verhältniſſegewordenbin. Ueberdies

Ihre Bruſt

bin ic
h

dreißig Jahre alt, d
a

ſoll man dochver
nünftig ſein.“
„Vernünftig . . . Vernunftehe. . . Na ja. Da
mit mag's ja wohl auchgehen.“ Er preßt die
Lippen zuſammenund fährt mit der Handnervös
durchsHaar. Im nächſtenMoment legt er wieder
den Arm um ihre Schulternund flüſtert ihr mit
vor BewegungzitternderStimme zu: „Ich danke
dir für dieſeMinuten. Du weißt gar nicht,was
die uns geben.“
Seine letztenWorte ſind kaum zu verſtehen,
ſeinganzesWeſen iſ

t

erfüllt vondemGlückedieſer
Sekunden,die ihn, denarmen,mittelloſenRechts
anwalt,vondemDruckebefreien,einebloßeGeld
heirat einzugehen.
Schweigendſind ſi

e

bis ans Endeder Zimmer
fluchtgeſchritten.
„Haſt du,“ fragt Anna Luiſe plötzlich,„etwas
vergeſſen,daßdu zurückkamſt?“Sie blicktihn, den
Grund ſeiner Seele durchforſchend,an.
Sein Geſichtverfinſtertſich. „Ich wollte dir

nur ſagen,daßwir dieMöbelbeſichtigungvielleicht
morgenerledigenkönnen. Ich werdedie Sprech
ſtunde möglicherweiſeein bißchen ausdehnen
müſſen.“
„Dann alſo morgen. Und heuteſehe ic

h

dich
gar nichtmehr?“ Sie wendet ihm wieder den
forſchendenBlickzu,undihreAugenfragen:„Weiker
wollteſtdumir wirklichnichtsmitteilen?“ . . . Und
dannſtehteinBitten in denAugen: „Sprich doch,
ſprichdochals Menſch zu mir! Sieh, über die
Kluft zwiſchenMannes- und Weibeslebenbauen
Liebe und Verſteheneine goldeneBrücke.“
Aber die ſtummeSpracheverſteht e

r

nicht.
„Wenn all das Widerhaarige erledigt iſt,
komme ic

h

zu dir,“ entgegnet e
r leiſe, unſicher

unter ihremBlick. DochſeineHand umklammert
krampfhaftdie ihre . . . Wie eineViſion ſtehtvor
ihm dasüppige,rotblondeWeib, mit dem e

r

ſeine
Freiheit durchtoſthat. – Heute, ſo hatte Ina
Blank geſchrieben,wollte ſi

e

nocheinmal zu ihm
kommen,um Abſchied zu nehmen. Er hatte e

s

ihr zwar entſchiedenverboten. Aber o
b

ſi
e

ſich
darankehrenwürde? . . . Sie muß! Sie darf nicht
kommen! Sein Herz iſ

t gewappnet,ſeine letzte
Schwächebeſiegt. . . E

r
iſ
t jetztganzdemwunder

herrlichenWeibe zu eigen,das heuteden Schleier
von ſeinemWeſengelüftet,das Glutenbirgt unter
der äußerenKühle.

L º haſtdu, drücktdichetwas?“ fragt Anna111E.

E
r

fährt mit einer nervöſenHandbewegung
über die kraus gefaltete Stirn. Im nächſten
Moment lacht e

r

froh und hell, ſtarkund befreit.
„Wenn die MöbelbeſichtigungkeinenAufſchuber
duldet, dann kommenur. Ich jag' allesWider
haarigezur Tür hinaus. Du, mein Leben,du!“
Von neuemſchließt e

r

die Arme um ſi
e

und ſingt,
ein übermütigerBurſch, ein keckſeligesLiebeslied.
Dann geht er.
Sie ſiehtihm nachund winkt und winkt.
An derStraßeneckeſchwenkt e

r

nochmalsſeinen
Hut, übermütig. . . glücklich. . .

Uebermutund Glückhat e
r
in den altväteri

ſchenRäumenzurückgelaſſen.Anna Luiſe ſetztſich

a
n

das ſeit Jahren vernachläſſigteKlavier. Ihre
Händeſchlagenſchüchterndie Taſten an. Ein un
ſicheresSuchen, aber dann geht es, und ſo iſt's
auch in der eignenKehle. SchüchterneTöne erſt,
dann formen ſi
e

ſich zu ſicheren,hellen, frohen
Liedern aus ihrer Jungmädchenzeit.Ihre in der
GelehrſamkeitundStudierereifrüherſtickteJugend

iſ
t

um ſie.
So vergehendie Stunden. Dann iſ

t
e
s

Zeit
für ſie, ſichanzukleiden.
Sie machtheuteſehr ſorgſamToilette und iſ

t

ſchließlichſelbſtvon ihremSpiegelbildeüberraſcht.
„Ich will ihm gefallen,“ſagt ſi

e

leiſe lächelnd
und nicktihrem Bilde zu. Und die langen,koſt
baren Federn auf ihrem Hute nicken,und ihre
Augen leuchten.
Ein Autobringt ſi

e

vordasHausdesVerlobten.
Sie blickt zu ſeinenFenſternhinauf. Aber e

s

wird
niemanddort oben ſichtbar. „Warten,“ befiehlt

ſi
e

demChauffeur,ſteigtaus und gehtins Haus.
Ihre Füße tragen ſi

e

und ihr ſtürmiſchklopfendes
Herz im Geſchwindſchrittdie Treppe zum erſten
Stockwerkempor.
Auf ihr Klingeln öffnet ein kleinerSchreiber
junge. Er kriegteinendickenroten Kopf, als e

r

ſi
e ſieht,ſtottertauf ihreFrage, o
b

dieSprechſtunde
vorüber ſe

i

und o
b

der Herr Rechtsanwaltnoch

d
a wäre, ein „Ja, ja!“ und reißt dieTür zu dem

leerenWartezimmerauf.
„Laſſen Sie nur. Ich habekeineZeit, mein
Auto wartet unten.“ Sie geht lächelnd a

n

dem
noch immer mit rotem Kopfe und verwirrtem

"»

GeſichtsausdruckdaſtehendenJungen vorüberund
klopft a

n

die Tür zu HanſensSprechzimmer.Es
kommtkeineAntwort. Sie klopftnocheinmalund
wartet.
Eine wiſperndeFrauenſtimmedringt zu ihren
Ohren . . .

Ihr fährt ein Meſſer durchsHerz. Ihre Füße
fangen a

n
zu zittern.Sie wendetſich,um zu fliehen.

Da wird HanſenszornbebendeStimme laut:
„Weib, ſe

i

dochnicht zu niedrig,nicht zu gemein!
Geh . . . Geh . . .“

Und jetztwird von innendie Tür aufgeſtoßen.
Hans ſtehtda. Sein ZornfunkelndesAugever
wirrt ſich. Ein qualvollzermarterterBlicktrifft ſie,
Anna Luiſe.
„Ich erwartedichunten,“ſagtſie. Ihre Stimme
klingttonlos. Langſamwendet ſi

e

ſichund geht.
Ihre Füße ſind bleiſchwer.
Auf der Treppe ſtreift ein kniſterndesSeiden
kleid dicht a

n

dem ihren vorüber. Ein Antlitz,
blütenweißundroſig,mit goldſchimmerndemHaar
darüber,wendetſichihr zu. Aber was die Natur
meiſterhaftgeſchaffen,hat das Leben entwürdigt.
Niedrigkeit ſpricht aus den Zügen, höhniſcher
Triumph aus den ſtechendenAugen. Anna Luiſe
ſenktdie Lider, um das nicht zu ſehen,und die
zyniſchenWorte jener bleiben ihr Schall.
Und dannſitzt ſi

e

im Auto undwartet. Sie iſ
t

ſehrbleichund ernſtund wie erſtarrt. Zu denken
vermag ſi

e

nicht. Ihre Augen ſind nur immerauf
denEingangdesHauſesgerichtet.Wie durchNebel
ſieht ſi

e

Menſchenaus und eingehen. Der kleine
Schreiberlehrlingmit dem dickenroten Kopfe
kommtherausgelaufenund dann nocheiner von
Hanſens Leuten und nocheiner.
Sie haben e

s

alle ſehr eilig, heimzukommen,
nur e

r,

Hans, nicht. Und ſi
e

hatte ihm dochge
ſagt, daß ſi

e

ihn hier unten erwartet. Sie wollte

e
s

ihm ſagen,daß ſi
e
e
s ja wiſſe, daß das Leben

desMannes andersverlaufeals das desWeibes,
daß ſi

e

ſein Freund ſei, ſein allerbeſter,menſchlich
verſtehender,unddaß ſi

e

ſeinWeib werdenwolle,
wenn nur ſeineLiebeihr wirklichgehöre. . . Anna
Luiſe zerdrücktdie Tränen, die ihr in die Augen
geſtiegenſind. Sie hättenie geglaubt,wie bitter
ſchwer e
s iſ
t,

das ſelbſt zu erleben,was man die
Freiheit des andernGeſchlechtesnennt.
Der kleineSchreiberlehrlingkamjetztwiederzu
rückundlief ins Haushinein.Anna Luiſe erhobſich
von ihremSitz und rief ihn an, aber e
r

hörtenicht.
Doch jetzttrat der Bureauvorſteheraus dem
Hauſe,ein alter,biedererMann mit grauemHaar
und grauemBarte. Er hattemerkwürdigerweiſe
keinenHut auf. Aha, e

r

wollte nichtheim, e
r

kam
nur mit einerBotſchaftvon Hans für ſie.
Jetzt ſtand e

r
vor ihr. „GnädigesFräulein,“

ſeineStimme bebte,und e
r

ſuchtenachWorten,
„der Herr RechtsanwaltmöchteSie ſprechen. . .

Er läßt Sie bitten . . . Er . . .“ Der Alte fuhr ſich
mit der Hand über die Augen.
Im Nu ſtand Anna Luiſe nebendem Alten.
„Was iſ

t

los? . . . Was? . . .“

„Ein Unglück. . . Herr Rechtsanwalthatirgend
wie ſeinenRevolver,den e

r

ſtetsgeladenim Geld
ſchrankliegenhat, berührt,und der Schuß iſ

t

los
gegangenund hat ihn verletzt.“
Anna Luiſe ſchreit nicht auf, nur die Hand
preßt ſi

e gegendas Herz, dann ſtürzt ſi
e
in das

Haus und die Treppe hinauf.
Der Rechtsanwalt liegt in ſeinem Sprech
zimmer auf der Chaiſelongue. Als Anna Luiſe
eintritt,weichendieverſtörten,ratloſenLeuteſcheu
zurück.Der alteBureauvorſteherſchließtdie Tür,
und die beidenVerlobtenſind allein.
„Hans!“ Anna Luiſe knietniederund küßtihn
auf denſchmerzzuckendenMund.
Er öffnet die Augen und ſieht ſi

e

an. Aber
gleichſchließt e

r

wiederdieLider, und brennendes
Rot flutet in ſeinblaſſesGeſicht.
„Die Schamvor dir,“ flüſterter.
„Die Schamvor mir hat dir die Waffe in die
Handgedrückt?. . . Hans,dukannteſtmichnicht. . .

Ich warteteunten auf dich . . . Ich bin dochein
Menſch,einreiferMenſch. Ich wolltedeinFreund
werden. Ich warteteauf dein rückhaltloſesVer
trauen.“
„Es iſ

t

ein gähnenderSpalt zwiſchendeinem
Leben und meinem,“raunt er.
„Du ſahſtnur die Brückenicht. Wozu bin ic

h

einreiferMenſchgeworden?WiſſenundLiebe . . .“

Tränen erwürgenihre Stimme.
Er hört auch nicht mehr, was ſi

e ſagt. Er
röcheltund ſtöhnt. Die Glut der Schamauf ſeinen
Wangen weichtder Bläſſe des Todes. Nochein
kurzesKämpfen, dann befreit e

r

ſich mit einem
letztenSeufzer von aller Scham und Schuld.
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Bl Ill/7
ie im Flachlande
Südafrikas ge

fürchtetenBaſutosge
hören zu den intelli
genteſtenEingebore
nen,die ſich faſtganz
dereuropäiſchenZivi
liſation angepaßtha
ben. In ihremeignen
Landeſind ſie, ſo ge
fürchtet ſi

e

auchſonſt
ſind, freundlich und
gaſtfrei. Man findet
gewöhnlich in dem
kleinſten Kral eine
reinliche Gaſthütte
mit Strohmatten,die
deneuropäiſchenRei
ſendengern zur Ver
fügung geſtellt wird.
Die Baſutos züchten
eine Gattung kleiner
Ponys, welche an

/l

flinkenPferdchenkön
nen ſie in einer ein
zigen Nacht Bloem
fonteinerreichen.Be
waffnet ſind ſi

e

ſämt
lich, wenn auchnicht
offiziell. Es iſ

t un
glaublich,welcheZahl
vonWaffen undMu
nition man in den
Kralen ſieht. Die
meiſtenſtammenaus
dem letzten Buren
kriegeher, wo ſie auf
den Schlachtfeldern
aufgeleſenund in die
Bergegeſchlepptwur
den. Viele aber,dar
unter Gewehre der
neueſtenKonſtruktio
nen,habenihnenauch
Händlerins Land ge
bracht. Trotzalledem

Spione der Kaffern

Baſutomädchen a
n

der Quelle

ſeru reſidiert ein britiſcher Kommiſſär mit
einigenweißenBeamten. Alle Streitigkeiten
zwiſchenden Eingeborenenwerden von den
HäuptlingenundAelteſtengeſchlichtet,Streitig
keiten zwiſchen Weißen und Eingeborenen
durchweiße Richter. Die Polizei beſtehtaus
Schwarzen unter dem Oberbefehl einiger
weißen Offiziere.
Da durch die Tauſende von Baſutos,

welche über ganz Südafrika zerſtreut ſind,

viel Bargeld ins Land gebracht wird, iſ
t

die Kaufkraft nicht unbedeutend. In den
Jahren 1906 bis 1907 betrug der Wert der
Einfuhr 242353 Pfund Sterling, der der
Ausfuhr 191701 Pfund Sterling, die Be
völkerungszifferbelief ſich auf 895Weiße und
347731Schwarze. Es gibt im ganzenLande
250 Schulen mit 12275Schülern; die Mehr
zahl derſelbenwird von franzöſiſchenMiſſio
naren unterrichtet. Der Verkauf geiſtiger

Getränke iſ
t

im ganzen Lande unterſagtund
wird ſtrengbeſtraft.
Die Baſutos ſtellen unbeſtrittenden in
telligenteſtenund bildungsfähigſtenunter den
Betſchuanenſtämmendar. Dadurch jedoch

und auch wegen ihrer kriegeriſchen Ver
anlagung ſind die Baſutos zugleich eine
nicht zu unterſchätzendeſtehendeGefahr für
Südafrika. Sie könnenzirka175000 waffen
fähigeMänner ins Feld ſtellen, und auf ihren Liebe im Baſutoland

Ausdauer, Gewandt
heit und Zahmheit
alleshinterſichlaſſen,
was ich in der Art
geſehen habe. Wie
die Katzen klettern
dieſe kleinen Pferd
chen an den ſteilen
Abhängen mit ihren
Reitern auf und ab,
und der Baſutopony
wird in ganz Süd
afrika geſucht und
teuerbezahlt,denndie
Baſutos trennenſich
nur ungern von den
ſchönen und zutun
lichenTieren.
Das Baſutoland
ſteht nominell unter
britiſcherOberhoheit,

in Wirklichkeit aber
gehorchendie Leute
nach wie vor ihren
eignen Häuptlingen,
welcheallefünf Jahre
einen Oberhäuptling
wählen, der ſtramme

wird ein Angriff der
Baſutos eigentlich
nichtbefürchtet,denn
ſie wiſſen aus Erfah
rung das eine, daß
nämlichtrotzanfäng
lichenErfolgejedeAuf
lehnungder Schwar
zengegendieWeißen
zuletztdochmit Ver
nichtungder Schwar
zenendet. In ihrem
eignen Gebirgslande

ſi
e

aber anzugreifen
und ſi

e

zu förmlicher
Unterwerfung zwin
gen zu wollen, wäre
einUnternehmen,das
mehr waffenfähige
weißeMänner erfor
dern würde, als zur
Zeit in Südafrikavor
handen ſind.
In früherenKrie
gen haben ſich bei
ähnlichen Verſuchen
ſowohl die Buren
als auch die Briten

Zucht unter ſeinen
Leutenhält. In Ma Inneres einer Kralhütte

mehrfach blutige
Köpfe geholt.
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Cm Lande des kapriziöſeſtenund üppigſten
Blumenflors lernendie zierlichenFinger der

kleinenMädchendie langgeſtieltenChryſanthemen
und die blütenüberſätenZweige in Vaſen und
Schalenordnen,wie etwaunſernhöherenTöchtern
gelehrtwird, Franzöſiſchzu parlierenoderKlavier
zu ſpielen. Dem Japaner gilt das Arrangement
der Blumen, nächſtder Bereitung des Tees, als
eineder vornehmſtenvon den ſiebenKünſten,die
eine Frau beherrſchenmuß, wenn man ihr das
Prädikat der „Gebildeten“zuerkennenſoll. Das
kannder leichtübertriebenfinden, demdie naive
und tiefe Naturfreudedes Japaners nichteignet,
und iſ

t
e
s

wohl auch,wenn man die Grenzedes
Verlangens überſchreitet.Jedenfalls aber haben
ſichdie Japaner, bei denenauchdieMänner ver
ſtändnisvoll die leuchtendenFayenceſchalenmit
Blumen zu füllen verſtehen,durch die Selbſt
verſtändlichkeitdieſer Hantierungendie Fertigkeit
im NachahmendernatürlichenBlüten und Zweige
angeeignet,die ihre Erzeugniſſe auf dieſemGe
biete ſo begehrtmachen.
Die vielen Blumenhändler in den Straßen
und auf den Märkten,der Ueberflußvon Blüten

in den Schaufenſternder Gärtnereien weiſen
deutlichdaraufhin, daß auchuns die Blumen ein
Beſtandteil zum mindeſten unſers primitiven
Luxusbedürfniſſesgewordenſind. Als Ausdrucks
mittel und Stimmungswert nutzteman ſi

e

wohl
auchſchonfrüher. Verliebte,feſtlichFeierndeoder
Trauernde ſtütztenoder unterſtrichenmit ihrer
Hilfe Gefühle, die ſi

e gern offenkundigmachen
wollten und die in Worten auszulegenihnenGe
ſchickund Gelegenheitfehlte. Aber einfach zu

Genuß und eigner Sinnenfreude ſich Blumen
ins Zimmer zu ſtellen, fiel höchſtens a

b

und zu

einemSonderling auf dem Lande ein odereinem
kleinen ſentimentalen Fräulein, das für ver
flatternde Zärtlichkeiteneinen Ausfluß ſuchte.
Jetzt kauftman im Frühling gern zarte Primeln,
Veilchenund Ranunkeln,um ſi

e

in wohlfeil er
ſtandenenBauernpotterien im Zimmer zu ver
teilen. Vielleichthat man auchſchonim Winter
eine Vaſe erhandelt, d

a

man müßig durch die
Warenhäuſerſchlenderteundmit einerunbewußten
Sehnſucht a

n

Sonne und Wärme und bunte
Blüten in Lenzestagendachte. Und man kam
nachHauſe und ſtelltedie Vaſe a

n

ihren Platz,
und oft mit ruhendenBlickendachteman, wie die
leuchtendenBlüten darin zu gruppieren
ſeien, und um die kleine,rundbauchige

betrachtungund praktiſchgärtneriſcherUebung ſo

fernliegenden Beſchäftigung des Großſtädters,
vielmals mit Recht. Es möchtedochmeiſt eine
Pfuſcherei werden, wollte einer, der ſein Leben
lang etwa in der Schreibſtubezubringt, plötz
lich ein Blumenzüchterwerden. Und die Sitte,
Balkons in den Stadtwohnungen anzubringen,

iſ
t

auch noch nicht alt genug, als daß ſi
e

hätte
durch Erfahrung Traditionen ſchaffen können.
Aber ſo ganzſollteſichdochauchdabeikeinerſeiner
Rechtebegeben;nicht ſo unbedingtModen mit
machen,die ſeinem Balkon gebieteriſchdas Ge
wand vorſchreibenwie etwa den Damen den
Schnitt ihrer Frühjahrskleider.Wie man im vori
genSommer ausnahmslosalle Balkonbrüſtungen
von rotenPelargonienſtrahlenſahund im Winter
ZwergtannenebendieſerStelle Kahlheitkümmer
lichverbergenſollten. Es gibt Glycinen, die ſich

in wundervollen blauen Blütentrauben ranken,

e
s gibt bunt leuchtendeBohnen und Winden, die

gar keinerkunſtvollenPflege bedürfen,um üppig
das hölzerne Gitterwerk der Balkone zu um

Villa mit Balkonſchmuckvon weißen und lila
Betunien

Bauernſchalewob ſichein Geſpinſt von
phantaſtiſcherZärtlichkeitund Freude,
die ſi

e

weit überdieAlltäglichkeithinaus
hob. Vielleicht iſ

t

auch d
a

das Geheim
nis zu ſuchen,warumdemJapaner der
UmgangmitdenBlumen andenFrauen

-

ſo ſchätzenswerterſcheint. Ohne Zärt
lichkeit,Güte und Zuverläſſigkeitläßt
ſichbei der Pflege der Pflanzen nichts
ausrichten. Und ohne Geſchmackund
Geſchicklichkeitiſ

t

bei der Anordnung
nichtauszukommen,nichtbei demwin
zigſtenSträußchen,das unſcheinbarim
Glaſe duftet,nichtbei der Bepflanzung
derarchitektoniſchſchönſtenBalkoneoder
flächenreicherGärten. Freilich pflegt
man in den großen Städten Balkon
und Garten ausſchließlichdemGärtner

zu überlaſſenund bei der,meiſtNatur

–

Pavillon mit Blumenſchmuck

ſchmeicheln.Sie ſind faſt ſo bequem in ihrer An
ſpruchsloſigkeitwie der praktiſchewilde Wein.
Form und Farbe aber iſ

t

mit demglücklicher
wachendenSinn für alles lebendig Erfreuende
wieder zu Ehren und Anſehengekommen.Deko
rative Pflanzen erhieltenGeltung, ſi

e

werdenfür
mancheZweckeunbedingt vor den duftreichſten
bevorzugt;auchderuns nur mehrkomiſcheBegriff
der „feinen“ Blumen hat ſich verloren. Heute
gilt der Effekt, den man mit dem unvermeidlich
vergänglichenMaterial erzielt; nur die Wirkung

iſ
t ausſchlaggebend.Unddaßmanklugdaswandel

bare Blumenmaterial dem Beſtand des Hauſes
anpaßt;Kriſtall, Silber undjapaniſcheKorbflechte
reienfordernandreDekoration,wenn ſi

e

charakte
riſtiſchund deshalbſchönerſcheinenſollen. Für
Kriſtall und Silber dürfen leuchtendeBlumen ge
nommen werden, freilich immer nur in einer
Grundfarbe,wenn auchhell und dunkelabgetönt.
Nur Wieſen- oderFeldblumenkannman in ſchein
barer Buntheit in Vaſen und Körbe ordnen,aber

ſi
e paſſenrechtorganiſchnur in Bauernpotterien.
FarbloſeKorbflechtereienforderngebieteriſchetwas
eigenwillig geformte Blüten, etwa Orchideen,
Lilien oderrankendesLaub mit gezacktenBlättern.
Alle Pflanzen, für japaniſcheGeflechtebeſonders,
ſollten möglichſtdiskret in der Farbe ſein, ſonſt
machen ſi

e

das in der äußerenWirkungbeſcheidene
Material tot. Jede Blume, die in der Form ſich
einer Vaſe nicht fügt oder deren Farbe den
Schimmer einer iriſierenden Schale abſtumpft,
wirkt unfein, und ſe

i

ſi
e

die teuerſteOrchidee.
Es gibt auch ſo entzückendeProletarier unter
denBlumen, allerlei feines und biegſamesGras,
das über dürrſtemBoden ſich wiegt, und kleine
zarteWieſenblumen,ausdenenim DämmerElfen
ſagen zu flüſtern ſcheinen.
Die wollen indes im Garten der großenStadt
nichtheimiſchwerden. In dieſenGärten,die meiſt
nur als ein improviſierter Scherz erſcheinen, in
denenalles unmotiviertdünkt,der Raſen, der un
mittelbaramhartenPflaſter desTrottoirs anſetzt,
und die leidendenBäume, derenWurzeln ſpärlich
Boden faſſen können. DieſeGärten ſollten bunt
und leuchtendſein und ſich dicht a

n

die Häuſer
ſchmiegen. UeberGärten vor denToren ſcheinen
freundlichereGeiſter zu walten, und d

a

kannman
mitunter ein paarTannenzweigeretten oderrot
gelbesEichenlaub,um e

s getrocknetin großeVaſen
- auf Paneelbrettern und Regalen zu

tun, bis Primeln und Veilchenwieder
darankommen,Jasmin und Faulbaum
die Luft nochſchwülermachenund der
HerbſtdiezitterndenBlätter bunt färbt.
Und allmählichkommt e

s

dann wohl
auch,wenn Gewohnheit und Uebung
die Schwierigkeit,techniſcheHandgriffe
ſich anzueignen,vergeſſenließen, daß
man beimOrdnen der Blumen gleich
ſam das Seeliſchegenießt,die vielfache
und immer in neuer, zarter Schönheit
triumphierendeForm und den Schim
mer, der in buntem Blütenſtaub ſich
überdie erſtrahlendenBlättchenbreitet.
Oder daß man ſich mit derNatur eins
empfindetwie ſonſt nie, wenn durch
Sorgſamkeit und Pflege die jungen
Triebe a

n

denStämmenzumVorſchein
kommen,dieſichumBalkonundFenſter
ranken. Cor on a Schröter .
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DaS neue

Babe

Won

G. Von Taube

m Eingang des Hafens von Neuyork liegt
Bedloe Island. Hier erhebtſichBartholdis

gewaltigeSchöpfung,die rieſenhafteStatue der
Freiheit. Von weitemſchongrüßt ſi

e

die nahen
den Einwanderer, ſendet nachts ihre mächtigen
Strahlen meilenweit in den Ozean hinaus und
weiſt ſo den Weg zum NeuyorkerHafen.
Nebenan,ſozuſagenunter dem unmittelbaren
Schutzder Freiheitsgöttin,befindenſichdie weit
läufigen Gebäudeder Einwanderungskommiſſion
und die geſtrengenAemter der U.-S.-Offiziellen,
derenAufgabe e

s iſ
t,

die alljährlichnachHundert
tauſendenzählendenEinwanderer nachden Vor
ſchriften des Emigrantengeſetzes zu prüfen und
durchzuſieben.
Hier iſ

t

das alte Babel wieder auferſtanden:
alle SprachenderWelt, alle Idiome und Dialekte
ſind hier vertreten. Germaniſcheund lateiniſche,
ſlawiſcheund orientaliſcheMundarten ſchwirren
wüſt durcheinander;ſämtlicheſlawiſchenSprach
ſtämme,aber auchChineſiſch,Japaniſch und vor
allemdasvorlaute„Jiddiſch“ unddasnichtminder
laute keltiſche„Brogue“ der Irländer ertöntvon
allen Seiten. Die zahlreichenDolmetſcherver
ſtärkennur denWirrwarr, unddie emſigeTätigkeit
der Quarantäneträgt auchnichtzur Beruhigung
bei. Ihr Amt beſchränktſich nicht nur auf die
Prüfung des körperlichenWohlbefindens, auch
die Durchführung aller geſetzlichenVorſchriften,
die Unterſuchungeines jeden einzelnen Falles,
wo die Verweigerung der Erlaubnis zur Ein
wanderungangebrachterſcheint,gehört zu ihren
Obliegenheiten. Jemand, demdie internenVer
hältniſſedes Landesunbekanntſind, der nur weiß,
daß in den VereinigtenStaaten die unbeſchränkte
perſönlicheFreiheit und Initiative des einzelnen
herrſcht,demkönnte e

s

bei dieſerSprachenverwir
rung,eingedenkdesSchickſalsdesbibliſchenBabels,
um die Zukunft dieſes Landes bange werden.
Aber ſchonnacheiner viertelſtündigenFahrt im
Regierungskutteram NeuyorkerUfer treten ihm
dieſelbennationalenTypen in einer ganz neuen,
umgewandelten Form entgegen; zu Gruppen
vereint erwarten ſi

e

die Ankunft der Boote mit

Auf der „Battery“ in Neuyork

Staates Gebäude auf ſtarkenFundamenten er
bauten,beſtimmten ja für alle Zeiten– und das
bildetaucheinenPunkt der Verfaſſung–, daßdie
engliſcheSpracheals Landesſprachegelte.Dadurch
wurde nicht nur der Sprachenverwirrungsgefahr
vorgebeugt,ſondernjedemneuenBürgerkandidaten
auchdie Erlernung der Landesſprachezur Pflicht
gemacht. Schon bei der Einhändigungder erſten
Bürgerdokumenteundbeider Vereidigungwerden
von dem amtierenden Beamten verſchiedene
Fragen in engliſcherSprache vorgelegt,die der
Kandidat nichtnur verſtehen,ſondernauch in der
Landesſprachebeantwortenmuß. Allerdings hilft
dabeihäufig der politiſchePate aus, der bei dem
Naturaliſierungsverfahren zu fungierenhat. Daß
dieſerdabeinichtſeltenſein perſönlichesIntereſſe
verfolgt, iſ

t

bei demGrundſatzedes Amerikaners:
„One eye to business“nichtweiterverwunderlich.
Folgt man nun den kleinenGruppen der Ex
preßwagen,dienichtnur mit demGepäckderNeu
angekommenen,ſondern auch mit dieſen ſelbſt
und mit ihren ſchonakklimatiſiertenLandsleuten,
die zum Empfange erſchienenwaren, vollbeladen
ſind und überall mit humoriſtiſchenZurufen der
Straßenjugendbegrüßt werden, ſo gelangt man
mitten in eine Anzahl nationaler Zentren, von
deren Exiſtenz man nicht einmal etwas geahnt
hatte. Selbſt eingeſeſſeneNeuyorkerwiſſen nicht
viel davon, wer die Gegendaberkennt,verſäumt
nicht, ſi

e

von Zeit zu Zeit zu beſuchen,wie man
die Coney-Island, die South-Beach oder andre
ähnlicheTummelplätzemit Jahrmarktbuden,Rari
täten und Abnormitäten zu beſuchenpflegt.
Hier treten auch ſofort die charakteriſtiſchen
nationalenRaſſenzüge in den Vordergrund, und
die ſpezielleRichtung wird offenbar, welchedie
einzelnenGruppen bei ihrer Anſiedlung in den
VereinigtenStaaten einſchlagen.
Zwar verändert ſich die Topographie dieſer
charakteriſtiſchennationalenZentren, je weiter die
Zeit fortſchreitet,immermehr, abernochſind ſi

e

im einzelnen ſo intereſſant,daß man ſi
e

nichtun
beachtetund nichtunerwähntlaſſenkann.
Da iſ

t

zum Beiſpiel das alte typiſche„Klein

Frankreich“– la belle petite France! Weſtlich
vom Broadway und nördlichvon Canal Street
gelegen,wird e

s

durchdenprogreſſivenGeſchäfts
drang ernſtlich in ſeinerExiſtenzbedroht. Rieſen
hafte Wolkenkratzer,gewaltige Warenlager von
unermeßlichemWert ſind jetzt hier entſtanden,
wo nochEnde der ſiebzigerJahre unzähligeRe
ſtaurants,Café chantants,Marchands d

e

vins e
t

d'absynthe, Hotels und Penſionate in allerhand
Variationen zu findenwaren; wo mannur Fran
zöſiſch zu hörenbekam,wo auch ſo mancherjunger
Amerikaner zu wohnenpflegte,da e

r

hier in einer
WochemehrFranzöſiſchlernenkonnteals nachden
beſtenMeiſterſchaftsmethoden in einem Viertel
jahre. Wo manauf SchrittundTritt lautergroßen
Erfindern, Unternehmernund ſonſtigenBerühmt
heiten zu begegnenpflegte,die alle ihrer künftigen
Millionen ſicherwaren und ſichdaraufhinzunächſt
redlichdurchpumpten. . .

Das alles iſ
t

nun verſchwunden.Ein gleiches
Los ereilteauch„Klein-Deutſchland“– the little
Dutchmany– auf derOſtſeite. Hier gab es Bier
kneipen,Wurſt- und Käſehandlungenund andre
deutſcheSpezialitäten,hier wurde abendlichman
chesgutedeutſcheLied, im Chorusmeiſt,geſungen,
hier gab e

s
manchePrügelei und fröhlicheVer

ſöhnungund Bier, Bier, Bier . . .

Auch das iſ
t

nun verſchwunden. Doch zur
ſelben Zeit wuchs die kleine Gruppe der
Chineſen zu einem ſtark bevölkertenQuartier
an, das ſich ſeiner W)oßtempel,der – Zwar
ſtreng verbotenen, dennoch florierenden –
Opiumhöhlenund Spielhäuſerund rechtannehm
barer und eleganterchineſiſcherReſtaurants er
freut, und wo man alles, was China erzeugt:ge
trockneteRaupen und Ingwer, Konſerven und
Seide,VaſenundaltertümlicheRüſtungen,Drachen
und Tee und feines Porzellan erſtehenkann.
Weiterhin auf derſelben Seite, nur etwas
nördlicher,ſind die Italiener zu Hauſe. Hier gibt

e
s unzählige Lottobanken,italieniſcheZeitungen,

Aerzte und Apotheken,ReſtaurantsundCafés und
Geſchäfteohne Zahl mit offenemund geheimem
Wirkungskreisund Kunden. Ungeheuergeräuſch

voll geht e
s

hierdenneuangekom
menen Lands
leuten, Freun
denundBekann
ten,undnurnoch
ihre Geſichtszüge
und etwa der
typiſche Körper
baueinzelnerGe
ſtaltenlaſſen ge
wagte Schlüſſe
auf ihre Natio
nalität zu. Alles
äußerlich Natio
nale iſ

t

ver
ſchwunden,Klei
der nach dem
neueſtenSchnitt
der Bowery –
oder Chatam
Square, ja ſelbſt
die Sprache iſ

t

ſchon ſo ſtark
mit engliſchen
Brocken VEW
miſcht, daß e

s

Mühe koſtet,das
eigentlicheIdiom
herauszuhören.
Die weiſenVäter
der U
. S., diedes Ankunft eines Ozeandampfers

Ä auch ſindStraßen, Läden
und Leute nicht
ſonderlich rein
lich. Dafür be
gegnetmanhäu
fig einem gu
ten Typus des
Abruzzenbrigan
ten mit feurigen
Augen undthea
traliſch affektier
ter Haltung und
auch,wenn auch
ſeltener, man
chem Madonna
geſichtchen und
denvielenBam
binos, vondenen
dieStraßenwim
meln,unddieoft
gar prächtig an
zuſchauen ſind.
Dabei ſei aber
auch erwähnt,
daß ſichſelbſtdie
heilige Herman
dad nur ungern

in dieſe über
und über mit
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MenſchengefülltenitalieniſchenBienenhäuſerhin
einwagt.
Und nun von dem Lande der Santa Lucia
über den Bowery ins alte „little Dutchmany“
das heutige„Getto“ . . .
Dieſes „Getto“, das Judenviertel, zerfällt in
zwei Teile: das ungariſcheElement ſondert ſich
ſcharf von dem ruſſiſch-polniſchenJudentum ab,
und Juden aus andern,kultivierterenLändernſind
hier beinahegar nichtzu finden. Dieſe verſuchen
ſogleich, ſich dem jüdiſchen „Oberhaus“ anzu
ſchließen,in den oberenTeilen der Lexingtonund
Madiſon Avenue, wohin auchder Gettobewohner
auswandert,ſobalder genugGeld erworbenhat.
Und geſchäftlichgeht es hier hochzu. Jeder
Geſchäftszweig iſ

t vertreten,kleineInduſtrien ent
ſtehen,AdvokatenundAerztevermiſchenihreTätig
keit mit Politik; Literatur und Künſte ſind auch
vorhanden,die von Baron HirſchbegründetenGe
werbeſchulenund die „HebrewTechnicalSchool“
ſorgenfür tätigeund gediegeneErziehungsarbeit.
Auch Bankinſtitutegibt es, denn das Kleinkredit
ſyſtem,ſeit einigenJahrzehntenvon wirklichphil
anthropiſchenreichenJuden eingeführt,ſtehthier

in voller Blüte.
So ſieht's im Getto der ruſſiſch-polniſchen
Juden aus. Etwas weiter hinauf, etwa von der
Houſton Street an, beginnt „Klein-Ungarn“–
the little Hungary! Zwar wird auchhier noch
„gejiddelt“, doch die Aufmachung iſ

t

hier ganz
anders. Cafés ohne Zahl mit gutem Slibowitz,
Paprikafleiſch und garniertem Liptauer, auch
ganzpaſſableungariſcheWeine gibt e

s hier, aber
auch Sport: Reitpferde und Traber ſind in der

2
.

Avenue keineSeltenheit.
Man kannhier öſterreichiſcheund andre Lot
teriepapiere kaufen, obgleich ſi

e

verboten ſind,
man findet hier immer Gelegenheit,Rennwetten
abzuſchließen,man ſpielt hier auch in beachtens
werter, wenn auchetwasvorlauterWeiſe Politik.
Auch a

n Vergnügungsetabliſſementsmangelt e
s

nicht, und pſeudo-ungariſcheKapellen ſind über
aus zahlreichvertreten.Hier befindetſichauchdas
allen Neuyorkern bekannteSchwarzſcheLokal,
wo manfür einenDollar pro Perſon ein opulentes
Diner einſchließlichWein erhält, der gemütliche,

in ungariſcherArt dekorierteKeller, in dem un
unterbrochenechtungariſcheZigeunermuſikertönt.
Mit derTram oderHochbahngelangtmanvon
hier in wenigenMinuten bis zur 80.Straße und

iſ
t

nun in demvornehmenJudenviertel, von dem
ſchondie Rede war. Hier unterſcheidenſichdie
Menſchenfaſt durchnichtsmehr von den eigent
lichenAmerikanern,höchſtenswird hier nochetwas
mehr geprotztund nochetwas weniger Rückſicht
auf die Mitmenſchengenommen. Sonſt iſ

t

man
hier a

n

einer Stätte, die in Sachendes Handels,
der Induſtrie und auchder Geſetzgebungein ſehr
gewichtigesWort mitzuſprechenhat.
Weiter nachrechts,naheder 125.Straße, be
findet ſichdas vornehmeitalieniſcheViertel. Hier
ſieht e

s

ſchonweniger amerikaniſchaus, und trotz
der vorhandenenreichlichenMittel, ja oft großen
Vermögen, riecht

Geſchicke zu eng mit denen des amerikaniſchen
Volkes verwebt,um nocheinbeſonderesElement
darin zu bilden. Gewiß haben ſi

e

unter den etwa
zwanzighöherengeſellſchaftlichenSchichtenNeu
yorksaucheineignesZentrumaufzuweiſen: e

s gibt
zahlreichedeutſcheMuſik-, Geſang-, Turn- und
andreVereine,wo deutſcheEigenartgepflegtund
gehütetwird, im übrigenabertretendieDeutſchen
öffentlichals ſolidariſcherKörper bloßzurWahlzeit
auf, und dann muß allerdingsmit ihnen ernſtge
rechnetwerden.
Nun wäre e

s

aber a
n

der Zeit, einenBlickauf
das eigentlicheamerikaniſcheLeben zu werfen,
auf das raſtloſe,haſtende,alle Kräfte desKörpers
und des Geiſtes anſpannendeTreiben, das ſo

charakteriſtiſchfür Amerika iſt. Dienen denn
wirklich all die Kräfte nur dem allmächtigen
Dollar, ſprechennicht auch pſychologiſcheMo
mente, idealeWerte, eigne Welt- und Lebens
anſchauungenbei dieſemraſtloſenKampfe um den
Erwerbmit? Das kannmanimgutenSinn bejahen.
DemAmerikaner iſ

t

dieArbeitvor allemSelbſt
zweck. Er arbeitetnicht,um ſpäter genießen zu

können,ſondern e
r genießt,wenn e
r

arbeitet.Des
halb denken in Amerika ſelbſtdie reichſtenLeute
nicht daran, ſich zur Ruhe zu ſetzen,ſondern
bleibenbis ans Lebensendeauf ihrem Poſten.
Dann gilt in Amerikaals anerkannterMaßſtab
für den Wert eines Menſchen ſeine perſönliche
Tüchtigkeit,und d

a

die perſönlicheInitiative des
einzelnenvon Geſetzund Sitte faſt gar nichtein
geſchränktiſt, ſo verſtehtman auchſofort ſo man
chencharakteriſtiſchenZug: den ſolidariſchenGeiſt
der Gemeinden,die, auf ſich ſelbſt angewieſen,
ihre eignengeſellſchaftlichenBegriffe von derKor
rektheit– auchaußerhalbdes Geſetzes– aus
gebildet haben, das gewagteſteExperimentieren
nichtnur auf den GebietendesHandels,der In
duſtrieund der Politik, ſondernauchnachder rein
ſoziologiſchenRichtunghin, diedas Land zu einem
hiſtoriſchenſoziologiſchenLaboratoriummachten.
Daß unter dieſen Umſtändenalle Kräfte, die

in dem einzelnenruhen, gewecktund zur Betäti
gung gezwungenwerden, ergibt ſich von ſelbſt,
zumal Staat und Geſellſchafternſtund ehrlichbe
mühtſind, denGrundſatzvonder freienBahn für
alle auchpraktiſchim Leben durchzuführen.
Kehrenwir zu unſernnationalenGruppender
Einwandererzurück.NachdenQuarantäneprüfun
gen ſtehen ſi

e

vor dem viel ſchwierigerenProzeß
der Aſſimilierung mit der neuen Heimat. An
andre Auffaſſungen und a

n

ſo manchenbevor
mundendenSchutzgewöhnt,brauchen ſi

e

einege
hörigeWeile Zeit, um ſich mit den Grundzügen
ihrer neuenHeimat vertraut zu machenund ſich
die nötigeSelbſtändigkeitanzueignen,ohnedie ſie

in Amerika zu der wenig beneidenswertenRolle
verurteilt ſind, von anderngebraucht, ja oft miß
braucht zu werden. So ſondert ſichdieMaſſe der
Neuangekommenenvon ſelbſtſehrbald in einaſſi
milations- und ſomit auchnaturaliſationsfähiges
Element und ein nichtaſſimilierbaresMaterial.
Dieſes letztere, a

n

die vierzigProzent derEin

wanderer,geratetauchſogleich in dieHändepoliti
ſcher und ſozialiſtiſcherAgitatoren und wird von
dieſenauchgehörigausgebeutet.TrotzhoherLöhne
haben ſi

e

oft mit bitterem Elend zu kämpfen,
denn die häufig angeordnetenStreiks, die ver
ſchiedenenBeiträge für allerleiFonds bringendie
BetroffenenumeingutesDrittel ihresVerdienſtes.
Nach einigen Jahren ſolcherMiſere gebenviele
von ihnendie Hoffnungauf denZukunftsſtaatauf
und ſchließenſichentwedereinerderunabhängigen
amerikaniſchenErwerbsgenoſſenſchaftenan oder
kehren, a

n

Leib und Seele gebrochen, in die alte
Heimatzurückmit der bitterenUeberzeugung,daß

e
s
in der NeuenWelt mit ihremungeheuerlichen

Kapitalismusnochviel ärgerals daheimbeſtelltſei.
Anarchiſten, Sozialrevolutionäre und andre
Prophetendes Umſturzesgibt e

s

ſelbſtverſtändlich
auch in Amerika in genügenderMenge, dochbe
gnügenſichdieſeHerrengewöhnlichnur mit Vor
bereitungenihrer Miſſionen für Beglückungder
Menſchheitim Auslande, denn geradeim eignen
Lande machtman mit ihnen ſehr wenig Feder
leſens; außerdemgilt auch das Publikum hier
für zu materialiſtiſch, zu egoiſtiſchund höheren
Erkenntniſſenviel zu wenig zugänglich,als daß
man in ſeinerMitte aufeinenErfolg rechnenkönnte.
Wie ſindnundieErwerbsverhältniſſebeſchaffen?
Nach europäiſchenBegriffen ſehr kurios. Ein
Pianoforteträgererhält 5 Dollar pro Tag (1

.

Mark
gleich23Cents); der elegantgekleideteKommis,
der viel mehr Stunden zu arbeitenhat, höchſtens

1
0

Dollar proWoche. Architektoniſchund techniſch
gutgeſchulteZeichner, ſomit Abſolventen eines
Technikums,ſind ihrer 20Dollar in der Woche
ſicher;der Portier in jedemgrößerenGeſchäftbe
zieht einenWochenlohnvon 2

5

Dollar. Maurer,
Eiſendreher,Schreinerhabenihre 4 bis 6 Dollar
pro Tag, die Muſik- und Sprachlehrer kaum

5
0

Cents für die Stunde. Der ſtetsgeſuchteRe
porter fängt bei der Zeitung mit 8 bis 1

2

Dollar

in der Wochean, bekommtauchſelten mehr als

1
5 Dollar, ſelbſtnachlängererTätigkeitnicht. Der

Advokatenclerkbeginnt mit 5 bis 7 Dollar, der
Bankclerkkaummit 5 Dollar in der Woche. Da
gegengibt e
s Advokaten,die bis zu 5
0

000Dollar
im Jahre verdienen,Muſiklehrer, die kaum für

1
0
Dollar in der Stunde zu habenſind,Architekten,
die in wenigenJahren Vermögen,und zwar im
U.-S.-Sinne erwerben,Prokuriſtenund ſelbſtAb
teilungsvorſteher,die a

n

den rieſenhaftenVer
dienſten ihrer Häuſer beteiligt ſind, Geſchäfts
reiſende,um die ſichdie erſtenFirmen reißen,um

ſi
e

mit Gold aufzuwiegen,Autoren und Publi
ziſten, die ſchwindelndhohe Honorare beziehen.
Das ſagt alles. Hier nutztkeinOnkel im Kon
ſiſtorium,keineProtektionkannhier einemhelfen;
der beſteMann gilt nur, und zwar aus dem ein
fachenGrunde, weil bei den meiſtenteilsinkorpo
rierten Geſchäftsunternehmungenmit der großen
Anzahl von Aktionären und dem ſcharfenKon
kurrenzkampfedie Verwendungder beſtenKräfte
einfachzur Exiſtenzfrageund ſomit auch– auf der
andrrn Seite – Charakterfeſtigkeitdes Mannes,

ſeine perſönlichen

e
s

hierimmernoch
ganzerheblichnach
Parmeſan Und
Pimento.
Nach der Sta
tiſtik von Neuyork
entfallen auf über

4 Millionen Ein
wohner ungefähr
750000 eingebo
rene Amerikaner,
gegen800000Ju
den, etwa eine
Million Irländer,
eine halbeMillion
Italiener Und
andre Nationali
täten und über
eineMillion Deut
ſche.Da ſollteman
meinen, daß an
Stelle des ver
ſchwundenen
„Klein-Deutſch
lands“ eine neue
deutſche Kolonie
entſtandenſei.
Dem iſ
t

abernicht

ſo
.

Die Deutſchen

in Amerikahaben
eben ſchon ſeit
dem Südamerika
niſchenKriegeihre Blick auf den NeuyorkerHafen im Winter

Fähigkeiten und
ſeine Zuverläſſig
keit zum wahren
Prämienartikel
wird. So wird
im Geſchäftwie in

derPolitik dasſelbe
Prinzip befolgt,
das ſchondie Be
gründerderU.-S.
Verfaſſung beſeel
te, als ſi

e

für den
vollen Schutz der
konſtitutionellen
Rechtedes einzel
nengegenAngriffe
der Maſſen ebenſo
ſorgtenwie für die
allgemeineSicher
heitundfür dieEr
füllung desTrau
mes, einen Staat

zu errichten, der
die beſten Kräfte
aller Welt ſam
meln, aufnehmen
und zu einem
neuen,aufehrlicher
Arbeit undperſön
lichen Fähigkeiten
beruhendennatio
nalen Elemente
entwickeln ſollte.
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Teeſtunde

D Teeſtunde iſ
t

für die mo
derne Frau eine der köſt

lichſten des Tages geworden.

Hier iſ
t
ſi
e

Herrſcherin. Sie kann
Stimmung ſchaffen, wie e

s

ihr

beliebt. Das Zimmer und alle
Gegenſtände, d

ie

ſi
e umgeben,

tragendenGlanz ihrer weiblichen
Perſönlichkeit, Die Blüten auf

demTiſch verraten in ihremDuft

deneigenſtenGeſchmack d
e
r

Haus
frau. Das gedämpfteLicht der
elektriſchenGlühkörperwirft auf
das ſilberne Teeſervice einen
milden Schimmer, und das
Bric-à-bracdes intimen Raumes
gibt dieſer Stunde einengeheim

nisvollen Reiz.
Nichtnur die Luxusdame,auch
die moderne arbeitende Frau
gönntſich zu dieſerStunde Ruhe.
Sie raſtet inmitten des lauten
Lebens, und der Friede dieſer
Feierſtundeläßt ihr Zeit, in ſich
ſelbſt zu ſchauen. Sie empfängt

um dieſeZeit nichtdie offiziellen
Gäſte, wie ſi

e

zu den größeren

Feſtlichkeitendes Hauſes erſchei
nen. Die leiſeDämmerung,die
durch die filigranfeinen Spitzen

der Gardinen fällt, miſcht ſich
mit dem Schein des künſtlichen
Lichtes. Auf demKamin kniſtert

im altenEmpireleuchterdie gelbe
Kerze, und derDuft desWachſes
erfüllt den Raum.
Um dieſe Stunde iſ

t

nur den
intimen Freunden der Eintritt
gewährt. Dieſe Umgebung er
laubt der Frau, ſi

e

ſelbſt zu

ſein. Alle Konvenienzfällt. Was
ſonſt tief verſchloſſen in ihrem
Herzen lebt, wird der gleich
geſinnten Freundin oder dem
verſtehendenFreund offenbart.
Keine Kunſt der Verſtellungwird
geübt. WahrhaftesFühlen findet
den Weg von Seele z

u Seele.
Und währenddie Lippen Heim
lichkeitentauſchen, ſummt leiſe
die Teemaſchineund die Perlen
des koſtbarenTeagown klirren
aneinander.

WelcheKulturfreude muß die
Frauen, denenihre Mittel ſolche
Teeſtunde geſtatten, erfüllen!
Und in dieſen Stunden müßten

ſi
e

auchdenAltruismusdesLuxus,

die Opferfreudigkeitder Kultur
wie ein Geſchenkder Stille emp
fangen. Denn die köſtlichenMi
nuten, die aus der ſummenden
Maſchineſteigen,entſprechendem

Dämmerſtündchender vergange
nen Zeit, da die Großmutteram
Kamin den Kindern von allem

Guten ſprach. Im modernen
Five o'clock iſ
t

keineTraulichkeit

zu finden. Ola Alſen
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A. .

Drachenparade

SÄ undOktoberſinddieMonatedes Drachenſportes.Da haltendie
papiernenAviatiker,die im Gegenſatzzu
denanderndenWind überalleslieben,auf
denExerzierplätzendraußen– espaßtgut,
daßdie Soldatenindesim Manöverſind– ihre großenTurniereab. Es iſt nicht

ſo leicht,dasFliegen.UndſelbſtderHöllen
drachen,derſchonſeinefünfzigſteLuftreiſe

Ä
Ä

Die kleineDrachenmutter

eineteufliſcheMiſchungvonZerberusmaske
undMephiſtohörnernmitzweigroßenHauern
auf ſeinerbreitenBruſt, die, wie e

s

bei
einemrechtenDrachenſeinmuß,nachinnen
gewölbtiſt. Erntewimpelflatternvonſeiner
Querſtangeherab,undhintenhat e

r

einen
recht langen, mit Bänderngeſchmückten
Affenſchwanz.Dasſchlimmſteſinddieerſten
fünfzigMeter, d

a

heißt e
s

ſichfeſthaltenund

Ein Prachtexemplar

antritt,fällt zunächſtdocherſtwiederdrei-,
viermalauf denKopf, eheihmderAufſtieg
gelingt.Stolz auf ſeinWappen,das e

r

mit
derMieneeinesaltenRittersauf derBruſt
trägt,blickt e

r geringſchätzigaufſeineNeben
buhlerherab,dienureinenMondodereinen
BayriſchenHieſelodergar einenſentimen
talenBlätterkranzodereinenRappenim
Schildetragen.Er iſ

t

derKönigderDrachen
und trägt das ſcheußlichſteHöllenantlitz,

Der KampfumdenDrachen

richtigim Windewackeln,damit e
r

einen
nichtumſchmeißt.Aberwennerſtdiewind
abfangendenHäuſerweit untenſind und
diegefährlichenBäume, a

n

derenſtachligen
ZweigenſichſchonmancheinerdenBauch
eingerannthat, dann tauſchtder Drache
mit keinemErdenſchickſalmehrund lächelt
vergnügtaufdieWelt herab,die ihn nicht
verſteht. M.

Ein Kaſtendrachen Am „Start“ Großmamaſpieltmit

NachdruckausdemInhaltdieſerZeitſchriftwirdſtrafrechtlichverfolgt.VerantwortlicherRedakteur:Dr.RudolfPresber in Berlin. In Oeſterreich-Ungarnfür d
ie

RedaktionundHerausgabeverantwortlich:RobertMohrin WienI. DruckundVerlagderDeutſchenVerlags-Anſtaltin Stuttgart.PapiervonderPapierfabrik.Salachin Salach(Württemberg).BriefeundSendungen,d
ie

denredaktionellenInhaltdieſerZeitſchriftbetreffen,nur a
n

dieDeutſcheVerlags-Anſtalt,Redaktion,BerlinSW,KöniggrätzerStraße9
9

(ohnePerſonenangabe)erbeten.
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F P.Lölgen,Diej
DasKriegerdenkmalzuEſchweiler,vonA.Bauerund

K.Gabrielin Düſſeldorf

Die
Erinnerungstageandie
Entſcheidungsſchlachten

desSommers1870habeneine
ganzeAnzahlvonBeſuchen
ehemaligerMitkämpferauf
denSchlachtfeldernundebenſo
die Enthüllungsfeierneiner
ReiheneuerDenkmälerge
bracht.Ausdenherkömmlichen
FormenſolcherSchlachtendenk
ſteinetrittdasneueKrieger
denkmalin Eſchweilerbei
Aachen,einwertvollesWerk
derbeidenDüſſeldorfer,Bild
hauerA. BauerundStadt
baumeiſterK. Gabriel,weſent
lichherausundentſprichtda
mit für GegenwartundZu
kunftAnforderungen,dieman
vom kunſtkritiſchenStand
punkteaus öfteran derglei
chenDenkmälermitpraktiſchen
Erfolgenſtellenſollte.Unter
allen Beſuchenvon Vete
ranenauf dennunvierzig
Jahre altenWalſtättenhat
die Anweſenheitdeskleinen
Häufleins übriggebliebener
frühererKüraſſiereundUlanen
derſchonimGeſchütz-undIn
fanteriefeueram 16.Auguſt
1870arg zuſammengeſchmol
zenenſechsSchwadronender
aus den7.Küraſſierenund
16.UlanengebildetenBrigade
BredowbeimDenkmaldieſerBrigadejedenfallsin derOeffentlichkeit
diemeiſteAnteilnahmeverdientundgefunden.DieBedeutungdieſes
AppellsnachvierJahrzehntenhattenauchdiebeidenRegimenter,die

Phot.E.Jacobi,Metz
DieVeteranenvom„Todesritt“beiMars-la-TouramDenkmalderBrigadeBredow,des7.Küraſſier-und

16.Ulanenregiments

jetztdieNamenKüraſſier-RegimentvonSeydlitzundUlanen-Regiment
HennigsvonTreffenfeldführen,durchEntſendungvonAbordnungen
undNiederlegungvonKränzenamDenkmalnachGebührgewürdigt.

WA | LKA

VELWA

NOSENE
SUCHARD s

Für Freunde naturkundlicher Forschung
Grösser, lockerer, Soebenin 7. Auflage erschienen:

leichter verdaulich
-

W. Bölsche: Stunden im All
Geh.M 5.–, geb.M 6.–OeKerwerden Kuchen und Mehlspeisen mit NaturWissenschaftlichePlaudereien.

Oetker* Backpulver.
„Jeder, der zu diesen Stundenim All“ greift, wird
nicht nur an derGüte der Predigtenseine Freude
haben,sondernauchEntzückenempfindenob der
Schönheitihrer Komposition und der sprudelnden

Frische desVortrags.“ (MünchnerNeuesteNachrichten.)

DEUTSCHE VERLAGS-ANSTALT IN STUTTGART

E EEEE
„Natürliches“ Mittel zurRegelungdesStuhlgangs.-
DeutschesReichs-PatentNr.169864undWortmarkeNr.86674.

ſ –
S Mmſ-,Sº --

InallenApothekenzuhaben.#

InSchuppen(50g)M.1.30
In Tabl.(20Tabl.)M.0.60

-E
ANAST GMATE
„TESSAR 1: 3.5 1: 4.5 1:6.3
für: Porträt..

.

Moment..
.

Landschaft
ProspekteP88 gratisundfranko
Zu beziehendurchphotographischeGeschäftesowievon:

CARL ZEISS : JENA
Berlin- Frankfurta

.

M. - HamburgLondon St.Petersburg- Wien

Kein GeheimnisUeppige,volleBüste,prächtigeKörperformin kurzerZeit
„Ein feines, tiefes Buch, durchDr.Schäffers

,,Megabo1“
UeberraschendeErfolge.Zahl
reicheAnerkennungen.Preisgekrönt1909.KeineDiätvor
schrift.Unschädlich.Ga
rantieschein ! Büchse

2 Mark,3 Büchsen(zurKur
erforderlich)nur 5 Mark. -
DiskreteZusendungalleinechtvon

D
r.

Schäffer & C
º. Ä5

das als Kunst- wie als Dichtwerk,aus einem innigen
Erlebengeboren, mir eine herzlicheFreudebereitete.
Und die Freude konnte ich nicht für mich behalten.
Daran nehmen hoffentlich noch viele teil Weil
AugusteSuppers„Lehrzeit so einfach,groß und schön
ist, halte ich das Buch für ein Kunstwerk,“ s

o urteilt

D
ie einzigehygienischvollkommenenAnlageundBetriebbilligste

Heizung - fü
r

das Einfamilienhaus
dieOstsee-Zeitung,Stettin,überdenbei derDeutschenVer-

- - - - -

- st dieVerbesserteCentral
lags-Anstalt in StuttgarterschienenenRoman SS- GlaſeF-Nachlich "# auch a Ä

ÄÄg.
Prospekt.

GG C O

Lehrzeit. Von Auguste Supper WGetränkewärmer Ä#º3
. Auflage. „T -- Wärmff,5 Pf, 1
2 Stdn,g
,
2 Liter - BºaIT, - 2 "E. -

(3
.

Auflage. Geheftet M 4.–, gebunden M 5.–) Ä Ä. Rosenzucht. "Ärºsen75Pf,Nachn,85Pf.frco,durch
G.A.Glafey,Nürnberg6

. GewissenhafteBedienung.Export.IllustrierteKatalogegratis.ProbesendungenaufWunsch.
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Huflösungder
Hufgabe15
Le7–f6
d5–d4
Sg1–e2!
a2–a1D
Se2–C1!!
Nurdiesführtzum
Gewinn.Esdrohtzu
nächſtLf6–g5matt.
3. Lf6><d4+Da1><d4
4. Se2><d4Ke3><d4
5. Ke3–f4 Kd4><d3
6. Kf4–g5 Kd3–e4
7. Kg5–h6 Ke4–f5
8. Kh6><h7Kf5–f6!
führtzumRemis.
S. 3.Da1–a5
Aufh7–h6 iſ

t
4
.

Lf6
–e5tödlich.
W. 4

.

Lf6><d4+
S. 4

.

Ke3><d4
W. 5

.

Sc1–b3+
S. 5

.

Kd4><d3
W. 6

.

Sb3><aundge
winntleicht.

HuflösungenderRätselaufgaben
Seite1208:

Der Rechenaufgabe:

RichtigeLöſungenſandtenein:EliſeRiebow,geb.Kruſe,

in Hamburg(1);Julius Czvetkovits,Budapeſt(2); OttoFik,
Stuttgart(3);Joh. P

. Stoppel,Hamburg(2).

Geſchäftliche Mitteilungen
Eiſen-, Schokolade-undEiſen - Nährkakao.Dieſchon
ſeit längererZeit bekannten,unterderBezeichnungDr.Franz
Starcke'sPepſin-Eiſen-SchokoladeundDr.FranzStarckesEiſen
Nähr-KakaovonderFirmaZitza-Werkezu Zeitz in denHandel
gebrachtenNährpräparatefinden in allenKreiſenimmermehr
Beachtungund Anerkennung.Schokoladeund Kakaoſind
heuteNahrungsmittelvon allgemeinerBedeutunggeworden
und in alleSchichtenderBevölkerungeingedrungen.Es iſ

t

deshalbein ſehrglücklicherGedanke,ſi
e

nochmit Präparaten

in Verbindungzu bringen,diedemOrganismuseinefürden
Unterhaltundzur Anreicherungallernötigenundbeſonders
wertvollenStoffeberufeneNahrung – von weitgehendſter
Vollkommenheitfür geſundeundkrankePerioden – zuführen.
Sehrweſentlichiſ

t

e
s auch,daßderEiſen-Nähr-Kakaodurch

ſeinenGehalt a
n glyzerinphosphorſauremNatron(Lecithin)

das Nervenſyſtemgünſtigbeeinflußt,wie durchdasEiſen
präparatdieBlutbildung.DiemitdenPräparatenangeſtellten

eingehendenVerſuchehabenzur Genügeergeben,daß ſi
e

be
ſonderswertvollals täglicheNahrungfür blutarme,ſchwäch
licheundmagenkrankePerſonenſowiefürRekonvaleſzentenſind.
„Germansto the front!“lautetenichtnur der berühmt
gewordeneBefehldes engliſchenAdmiralsSeymouran die
deutſchenMarineſoldatenbeiErſtürmungderchineſiſchenTaku
Forts,dasſelbeſagteauch in gewiſſemSinnedieengliſcheJury
derdiesjährigenInduſtrieausſtellungMancheſter,diederdeut
ſchen„Stoewer-Record“-SchnellſchreibmaſchinedieGoldeneMe
dailleverlieh,ſo daßdieſesangeſeheneSchreibmaſchinenfabrikat
jetztmit ſiebengoldenenMedaillenundMeiſterſchaftspreiſen
aus demIn- undAuslandausgezeichnetiſt. Die „Stoewer
Record“ wird vonderAktiengeſellſchaftBernh.Stoewer,
Stettin, fabriziert,die ihr wertvollesErzeugnisauchim
AnzeigenteiledieſerNummerempfiehlt.

-- Inſertions- Gebühren
für diefünfgeſpalteneNonpareille-ZeileM.1.80,

ſämtlicheZeitungenDeutſch-SV- T
S
_ * _ _ fürdieSchweiz,Italien

landsunddesAuslandes,T. undFrankreichFr.2.25.

in Berlin,Breslau,Chemnitz,Dresden,Düſſeldorf,Frankfurta
. M.,

Halle a
. S., Hamburg,Köln a
.

Rh...Leipzig,London,Magdeburg,München,Nürnberg,Prag,Stuttgart,Wien,Zürich.

Allein.Inſeraten-Annahme
beiRardºf Dºoſſe,Annoncen-Expeditionfür

eniesheutigene
s

umſº erzººte,wéie
s

einaderstre si
e
sºTagegenºmmenerºkann

Kayenä
e karsha

a 2
0 Trinkgº>> >

RNsTsanDowamº".

Künstliche Brunnensalze und medizinische Brausesalze
Man achte auf reine Firma Nachahmungen reiner Salze

sind oft minderwertig u.dabei nicht billiger

- TRINKT NUR

INDISCHEN TEE

Ausschank und Paketverkauf

in den INDISCHEN TEESTUBEN
BERLIN: Leipzigerstr. 94
HAMBURG: Gr. BurStah 44

WOHLSCHMECKEND,
AUSGIEBIG,
GESUND.

U - -ÄÄstorºystºGºae paersosºB
. Koogs.oso

e Man achte beim Einkauf von

- SW (ES (

eingetr unter N 5168

AUGWIESES0NS HoflieferantenköN%

etprse Ä Dr. Fischersche Vorbereitungsanstalt
BerlinW.57,Zietenstr.22.19089best387Zöglinge:4
9 Abit.,dar. 1
4

Dam.219Fahnenj.,

4 Seekad.,1 Kad., 2
9 Prim., 5
3 Einj., 3
2
f. höh.Schulkl.,in 218/4Jahren3330Zöglinge.

In ÄemſTejnikum Är
Maschinenbau.Elektrotechnik.Bau
ingenieurwesen.Architektur.
ModernsteingerichtetesInstitut
Süddeutschlands.Neubau

Korpulenz --FettleibigkeitbeseitigtDr.RichtersFrühstückskräuter- G

tee.EinzigesunschädlichesMittelvonan- - -

genehmemGeschmacku
. garantiertsiche

rerWirkung.SofortigeGewichtsabnahme.

1 PaketM.2.–, 3 PaketeM.5.–. Hygien.
Institut„Hermes“,München46,Baaderstr.8

.

FrauDir.H. in S
.

schreibt:DieserTeeist
daseinzigeMittel,dasmirgeholfenhat,
nachdemallesanderezweckloswar.

GrandPrix Hoflief.Dipl
Parisu.5b.Louis.47Medaillen.

= Soeben erschien

GRAF JULIUS ANDRÄSSY
SEIN LEBEN UND SEINE ZEIT

Nach ungedruckten Quellen von Eduard von Wertheimer

I. Band. Bis zur Ernennungzum Minister des Äußern
Geheftet M 15.–, in vornehmemHalbfranzband M 17.–

T

das allseitig mit größter -

Spannung erwarteteWerk

landsherbeiführte,sichern

SI FSA-TrºS
Zºº ZFÄ Briefmarkenl 100As.„Afrik.„Austr.2.-500versch.nur3.50
1000versch.nur11.-2000„ „48.–Sº MaxHerbst,MarkenhausHamburgP

.

Grosseillustr- Preislistegratisu
.

franko

IN DEN APOTHEKEN

DieGeschichteAndrássys |

is
t

zugleichdieÖsterreich-|

Ungarnsund seit 1870
auchdieGeschichteEuro
pas.DiegroßenBegeben
heitenseinerZeit,die in

demvorliegendenWerke
ausführlicherzähltwerden,
bildendemnachgewisser
maßendenRahmenzum
LebensbildeAndrássys.
Was diesesWerk für
Österreich-Ungarnbe
deutet,brauchthiernicht
besondershervorgehoben
zu werden;die Freund
schaft,welcheAndrássy
bis zumLebensendemit

8O PFENNIG.E.aberdemWerkeauchbeim
reichsdeutschenPublikum
einmehralsgewöhnliches
Interesse.
Die vomHistorikerVer
langteabsoluteUnpartei
lichkeitwarauchbeidie
SemWerkeselbstverständ
licherGrundsatz;dasEnt
gegenkommenderöster
reichisch-ungarischenund
deutschenRegierungen,
diedemVerfasser in libe
ralsterWeise die unge
schmälerteBenutzungder
staatlichenArchive ge
Statteten,sowiedie un

g

Pianos

Schieme

Rºoſ
„Schiedmayer,Pianofortefabrik
Stuttgart, Neckarstr.12.

Militär-Worbereit. Instalt
für Fähnrichprüfung u

.

Prima.
Staatl.konzess.NimmtnurFahnenjunker
auf.1910bestand.bisAugustbereits61.Berlin, Bülowstr.103.Dr. P. U1ich.

GeehrterHerr Apotheker!

Mit Ihrer „Rino- Salbe“bin ich
ſehrzufrieden.Ichhabeſchonvielesverſucht,abernichtshalf,nachGe
brauchIhrerRino-Salbeaber iſ

t

dieSchuppenflechteganzfort. Ich kann
ſiedaherallennurempfehlen.

Bedarfsartikel.Neuest.Katal.gr. u
.

fr.
VersandhausH.Neißner,BerlinSW61,
Belle-Alliance-Platz18.(Geschloss.2

0 Pfg.)- C G-§ W W D -ſ§Äſj - öln,21./9.06.

"Sº- Sto: Gärtengeº Warmes Eintreten für desAndrássyschenFamiAlgenuſabrikendeA
rt

Molkereien,energien
ärbereiBrauereien,
erbereienWºllwäschereienuckérfahrken,Ä lienarchivsermöglichten

es,daßdieserGrundsatz,
gestütztaufausgiebigste

den deutsch-ungarischen
Dualismusund die Tat
Sache,daß e

r

dietreibende
eroleum-Raffinerien,Kraftwar in derPolitik,welchedenengenZu- Aktenkenntnis,durchgeführtwerdenkonnte.Ä sammenschlußÖsterreich-UngarnsundDeutsch- Der 2

.

Bandwirdvoraussichtlichbaldnachfolgen.
–nus#Ä.- eC.gg.

Neustkord
OttoSchwadeC?
Erfur 2

4

DieſeRino- SalbewirdmitErfolggegenBeinleiden,FlechtenundHaut
leidenangewandtund iſ

t
in Doſen

à Mk.1.15undMk.2.25in denApothekenvorrätig,abernurecht in Originalpackungweiß-grün= rot undFirma
Schubert& Co.,Weinböhla-Dresden.Fälſchungenweiſemanzurück.

Hygienische
7Bedarfsartikel.Anfr.werd.prompterledigt.Ph.Rümper,Frankfurta

.

M.16.

nun DEUTSCHE VERLAGS-ANSTALT IN STUTTGART 11.

DruckundVerlagderDeutſchenVerlags-Anſtaltin Stuttgart,Neckarſtraße121/123.PapiervonderPapierfabrikSalachin Salach(Württemberg).
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